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1 .

SJiutter uitb

5rau öon ©tein war öon einer 3Tu8fol^rt in bie

©lobt 3urü(fgefe^rt. 9?0(^bem fie $ut unb ^elj

obgetegt, frogte ©ie bie Äommerfrou

:

mein ©o^n ouSgegongcn?''

„9?ein, gnäbigc ^ou. ®er junge $>err ^at

^eut bflg nerioffen/'

„S3ittcn ©ie il^n, boß er ju mir fomme/'

bouerte lange, e^e Sbmunb erfd^icn. 3)ic

SKutter ging erregt im 3inimer auf unb nicber; fie

fenfjte oft tief unb fd^mcr, e« mu^tc ein Äummcr

Quf i^rer ©cele, laftcn, *-

„SD^cin ®ott'S flüftcrte fie, „wer mir bo« Oor=

^er gcfogt ^ätte ! 2ld^, unb ic^ ftel^coKein, mir fe^It

ber SBeiftonb be8 9JtonneÖ . . . ©o muß i^ benn oßein

^onbetn, muß mit ber ©trenge eineSSSoter« ouftreten."
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0 te fid^ auf i^rem 0 effel niebcr unb »artete.

9?a(^ einer 55icrtelfiunbc trat (Sbmunb ein. (5r

fa^ red^t bteic^ and.

^abc 3)id^ rufen taffen ,
mein ©o^n !“ re=

bete fie i§n emft an.

„SJcrjei^ung, SKuttcr, ic^ ^atte no^ nid^t Joi=

tctte gemalt.''

„Unb e« ijt ÜKittag.''

„ilBenn man ftc^ unmo^t fü^tt, bteibt man fo

lange at« möglid^ im ©d^tafrodfc . .
.

^ötte lieber

baö S3ctt gehütet.''

„Um, mcnn anberc Seutc fc^tafcn ge§en, baS

^au5 5U Dcrtaffen. 3d^ fann baö Sebcn nic^t tön*

gcr butbcn , non ^eutc an mu§ cS anberö »erben !

9?a(^bem meine mütterlid^cn fWa^nungen frud^tlo«

geblieben, »erbe i(^ ju ernflen 2Jta§rcgctn greifen.

®u bift ber Siebe unb @üte, bie id^ on jDir ocr=

f{^»enbc, itn»ürbig. ®u bift, i(^ mug eö 3U meU

n«sm (Sntfe^cn auöf^rc^en, ein mi§rat^cner ©o^n,

obgteii^ ®einc (Srjic^ung große £o)jitalc oerfc^lun»

gen ^at.''

(Sbmunb ^ottc fid^ auf einen ber pra^tootlen

©effet niebcrgelajfen, frcujte bie ^rme unb betraeb»
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Ute feine ©tiefe! öon feinem ©lanjleber. 3)ie Ijcf*

tigen Sorte ber SKutter fc^ienen i^n foum ju be»

rühren. SSefonb er fief) im oößigen

^bfponnung ober ^atte er ein oer^ärteteö @emüt^?

S3eobo(^ten mir if|n.

.,,@bmunb/' rief bie 3Kutter na(^ fur5er ^onfe,

„fnnnfi Du mid^ benn nic^t onfe^en/'

®er ©o^n regte fl^ nic^t.

„(Sbmunb, ^oft !Du fein Sort für 2)cine 9J?uttcr ?’'

„3luf 33orioürfc, SD'inttcr, mie ©ie fie ou«fpre=

cf)cn, mu§ id| fd^meigen/'

„S(ud^ bog nod^, aud^ ba^ no^'/'

„Sog f|abe id^ benn get^an frogte löt^elnb ber

bleute junge ÜJ?onn.

„Sqö ®u get^on ^aft ? 5ü?ein Oott im ^immef !'

„Oc^ lebe wie otte jungen Scute meine« ©tonbe«."

„Sie bie oerborbenen 3)eine« ©tonbe« ! ®ie«= »

jenigen
, bie ouf (S^re unb 9?ef)utation galten ,

meU

ben fd^on ©einen Umgang, ©u bift befannt ot«

ein 2augeni(^t«

Oe^t jurfte (Sbmunb jufammen.

„fÜiutter, ÜKutter!" rief er.

„9Wan ^ot mir grö§U(^c ©ingc crjä^It.''
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„233er l^at fte erjä^lt?"

„Slufric^tlge ^reunbe, bie mir bic 2tugen ju öff*

nen für ^fUd^t erad^ten.''

„Unb mag fabelt biefe aufrid^tigen grcutibe er^

„®o§ in ft^redrtii^er ©efettfc^oa amü^

firfl, trinfjl, fpielft unb fonjl noc^ ®inge hreibfl, bie

3
U bcn öerujcrfUd^fien auf biefer (5rbe gehören."

„@o ^at man mic^ üerlcumbet/'

„leugne eö nic^t! fctbfl ^abe ®i^ in ci=

ncm 3ufianbe gefe^en, ber mir ba0 23tut erjlarrcn

gemadjt. ®u bifl fc^roer berauft^t na^ $öufc gc=

fommcn. (Sntartctcr 9Wenfd^, lo^nfl 3)u mir fo bic

©orgen . . y
„(Srcifern ©ie fid^ ni(^t, üebe SOJuttcr! ifl

fc^on möglich, ba§ ic^ in luftiger ©efcÜf^aft ein

a ®lä«d^en mc^r getrunfen atö meine Äonftution er=

laubt . . . 233cr fein Jrinfer oon ^rofeffion ifl mic

id^ e« bin . . . ©c^en ©ie bcn jungen ®aron oon

t^rcigang an, er trinft fünf bi« fet^« gtafd^en, c^e

er gum SQ3carcnncn reitet . . . $err oon Stofen»

gwcig braucht ac^t, um betrunfen gu merben. Od^

bin ber mä§igjle in unferem ®lub . .
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„Den ®u öon ab nit^t iricbcr betreten

wirjl."

„0(^ ^abc i^n aut^ ft^on längere «id^t

me§r befud^t. Seben in jenen Äreifen ifl mir

jumiber, i^ bebarf anberer Anregungen, menn id^

fro^ fein foü.''

Die SWutter betrad^tete ben ®o^u, ber f^wei«

genb auf feinem <SeffeI fa§. ®)munb ^atte ein fc^ö=

ne3 au«brudfnot(ee ®efld^t unb ba5 große bunfte '

Auge »erlief i^m eben Anflug öon ©d^tüärmerei, ber

i^m üortrefflid^ ftanb. ©elbfl bie SBläffc er^ö^te ba«

Ontereffe feiner ©rfd^einung.

f^au öon ©teilt f^ien ju fd^monfen, e« oerriet^

bie« bie Dbciba^me, bie fid^ in i§rem ©efid^te au«=

brüefte. ^lö^litß aber faßte [xt fid^ unb fagte:

„2Bir müffen in’« Älore fommen, fo fann e«

ni(^t bleiben. @« ift ein Unglücf für Did^, baß ber

3Jotcr fo frü^ gefiorben . . . lebte $err öon ©tein

nod^, biefer ß^renmonn, e« ßünbe, ^eute ttiobt ön*

ber« um Di(^. Du mürbeft feine ftrenge
'

wo^t längft emfjfunben ^oben. ßbmunb, mo iß ber

foßbare fRing Deine« Sater«, ba« tl^euerfte Anben»

fen an t^n, ba« id^ Dir gut^erjig übergeben l^abe?"
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„8eiber i)Qbe ic^ i^n oerlorcn.'"

bie Sßo^r^eit."

S)cr blitjte auf in bem bleid^en ©efit^te

(Sbmunb’ö.

^abc i^n öerloren!'' rief er mit bem 5u§e

flam^jfcnb.

„Du lügft!'^

„ÜKutter, reijen ©ie mi^ niit^t!'^

„©oü ic^ ben $errn ©o^n bitten, foD i<^
«

ba§ er al« onftänbigcr ÜWenfd^ bie üBo^r^eit fogt?

2Ber efirlo« genug ift ju lügen, ^ot auf 9?o(^fi^t

feinen 2tnf^)ru(^ ... Du ^oft ben JRing öerfouft!"

„SGBcr fogt baö?'^ fu^r ber ©o^n auf.

,,^ier ift er!''

Unb 5vau oon ©tein f|ielt U)m ben fRing ent»

gegen.

„Oc^ ^abc it|n jufäüig in bem Saben meine« Ou=

melier« gefunben, ber i^n non einem Unbefannten ge<=

fouft ^ot."

„©0 mu§ i^n biefer Unbefannte gefunben ^aben."

„@ut," fagte bie öor ßntrüflung bebenbe ÜWuttcr,

„ba i^ 33emcife nit^t
3
ur ©teile ^abe, mu§ tc^ Dir

glauben. (5« iff ja möglich, ba§ i^n ber unreblit^c
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hinter ju feinem Sort^eU öermert^et ^at. 2Bo ober

ift mein Strmbonb, bo$ fteW offen ouf bem «Sdjreibs

tifc^e geftonben?"

„3§r ^rmbanb?'' frogte (Sbmunb oermunbert.

„@ö’ifl gefto^Ien

©ie mit^ öiellei^t im SJerbod^te?''

„9?ur IDu ^oft bic ^onb barnoe^ ouögeftvecft."

®er ©o^n mor aufgefprungen.

SWutter?''

„Deine Äerf^eit foü mie^ nie^t beirren, i(^ mu§,

®ott fei e^ geKogt, bei meiner ^Infid^t bleiben

—- f,Döö ift florf, SWutter! Sllfo jum Diebe mot»

len ©ic mi(^ flempdn ?"

„SÖo^in ift boö Slrmbonb gefommen?'^

„Qdj ontmorte nie^t me^r.'^

„Dil mirfl ontmorten ober i^ überliefere Di<^

bem 3lrme ber Ouflij!''

(Sbmunb boUtc framfif^oft bie häufte-

„9?eijen ©ic mit^ ni^t, SWutter!'' rief er freU

fei^enb. mei^ nie^t, mo^in 3^r ^rmbonb ge»

fommeR !"

,,^oft c5 oerfe^enft

„9Bem
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„3)cr reijenbcn 9^ofa, bon ber felbft :m

0(^lafc ^^antofirfl! SBillfl ®u aud^ Iciigiicn, bo^

jDu eine 0?ofa fcnnft, einen ßngcl, eincOrojie? 2Bcr

ifl bicfc 9tofa, bic T>i(^ auSpUlnbert unb jum

Icn öerlcitct? ®it fd^Jneigfl ^artnärfig, fjjicifl ben

S3eleibigtcn unb 6ei§t bic Sip^)en jufommen . . . ®ieö

^Ke^ foU mid^ nic^t ab^ntten
,

potijeiUd^e ^ilfe in

?(nf))ru(^ ju nehmen unb lieiner ®irne ouf bic ©pur

3U fonimen. SGÖcnn ®u nic^t mir gefte^jl, mirjl 3)u

bcm 0?i(^ter gefielen müffen."

Oc^t löd^eltc @bmunb mit unbcfc^reibtic^cr S3it*

terfcit.

„3J?utter, man ^at mit^ bei 3^nen üerlcumbct.''

„9?ec^tfertige S)ic^!"

„33a^", fogte Sbmunb, bic ^anb auäflrerfenb,

„c8 ifl unter meiner 2Bürbc, mi(^ einer folc^cn S3c-

f^ulbigung megen 311 rcci^tfertigen. 2Bir fönnen nic^t

länger beifommen bleiben, ü)?utter . . . einen 2)icb

werben ©ie unter 3t)rem S)a(^e ni(^t me^r beher-

bergen."

„SKenfeh, fo red)tfertigc ®ich bo(h!" rief bie

Butter in höchfier Erregung.
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3tber (Sbinunb antwortete ni^t, er ücriiefe ba«

3innner.

§rau öon 0tctn rang bie ^änbc.

„ÜWein ®ott, toa« fott id^ beginnen ? 3)a^ 2(rm*

bonb fe^lt mir, unb 9?iemanb alö er ^at c8 gcnom*

men. SJicHeid^t ^abe ie^ Unred^t . . , i(^ ^ätte i^m

baS iJaft^engelb hic^t f^mälern foüen . . . nun fut^t

er auf jebe Söeife fid^ @elb 311 öerfc^affen, um bo«

gewohnte lieben fortfü^ren 31t fbnnen. ltnb bot^ mu§te

ic^ ftreng gegen i^n onftreten . . . id^ wei§ nid^t

mad id^ t^un foCt! bleibe ic^ nadf)fi(^tig
, fo mirb

ßbmunb immer licbcrlid^er
;

3ie^e iä) bie 3^9^^

an, fo ftnft er 311m 35erbre^er ^erab. O, mein @ott,

id^ bin eine nngltldfli(^e f^rait! 2öie fann i^ boc^

e« änbern? Oc^ mu§ feft bleiben, wie ber 2Kajor

fogt, unb id^ meibc ni^t na^gcben!"

5rau öon 0tein befidijtigte nun i^re Ouluelen; c3

fetjlte nur boö fe^r mcrt^öoKe Slrtnbanb.

„5d^ mu§ bie ©a^cn oerfd^tie^cn flüfterte fic

nad^ einem ferneren ©euf3er; „öerfc^tiegen öor bcm

eigenen ©o^ne ! ®er S5erlu|t bc3 Oumetö fetbft briidt

mid^ nid^t
;
ober ber ©ebanfe, ber größUt^e ©ebanfe,

(Sbmunb fUe^tt ..."
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(Sie Dcr^iiÜtc baS ©cfirfjt unb weinte,

30g fie ba0 weiße 2ut^ äuvürf. „3)ton t^ut fe^r un=

rctßt, über, unbantborc Äinbcr ju grämen/' flü=

fterte fie. „Oft ber 0o^n fo ft^Ie^t, boß er bte

empfangenen äßo^It^oten bcr iD?ulter mit Unban!

loljnt, ift er fo fijlee^t, boß er für Siebe unb ®org=

falt Kummer unb Äram jurüdgibt) fo ocrbicnt er,

boß man i^n feinem ©t^irffolc überläßt.''

f^rou »on (Stein na^m eine ©tiderei jur ^^onb;

fie wollte gleit^giltig fein, Wollte ben SSerbruß ocr=

ftßeue^en. Slber feßon nad^ einer S3 iertelftunbc er^ob

fie fid^ unb uevließ baö S3ouboir; fie ging über ben

langen forribor unb fnd^te boößiit^twe’^ ©o^neö auf.

wor leer. (Sbnuinb, ber oon Unwo^lfein gefpro*

d^cn, ^otte fic^ entfernt. 3)ie 2)ame frogte eine üJ?agb,

bic auf bem forribor bef(^äftigt Wor.

„ jDer junge $err ift omSgegangen , " war bic

Stntwort.

Die arme ÜJ?utter wortete bi« jwei U^r; e« war

bic« bic ©lunbe be« ü)iittag«cffen«. @bmunb fom

nic^t; e« fcf)lng brei unb ber ©o^n blieb immer nod)

ou«. ©bmunb wor mc^r al« ein ÜJtol nid^t pünft^

lid) 31t ütif^e gefommen; trotjbem befiel ^eute bic
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arme f^au eine feltfome ^angigfcit, benn fic erinnerte

fid^, bo6 ber @o^n geäußert l^atte, er fönne mit ber

ÜÄutter ni(^t mc^r unter einem Dat^c mo^nen
,

ba

fie i^n bcö 3)iebfla^t8 nerbä^tigte. 0ie trö|letfr fi^

mit bem Oebanfen, ba§ er ^6enb« ^eimfe^ren merbe.

®cr ^6cnb fom unb bie 5Rac^t lom auc^ . . . aber

@bmnnb blieb and. ^rau bon @tein berbra^te qual^^

boUe ©tnnben. 85ei bem tcifcflen ©eräufc^e f^rnf

fie auf, ^offenb, bo§ ber ©o^n fommc. brei

U^r SWorgenö fuc^tc fie ba« Jäger auf, ba« fie gegen

ad^t U^r mieber bertieß.

„3?un toirb er im $oufc fein!'' backte fic.

©ic tborf fit^ in ben SWorgenrodf unb ging in

bo« ©o^ne«. ®a ftanb ba« öett nn=

berührt. Sin heftiger ©d^reefen burd^bebte bie 9}?ut=

ter. 6« U)or bie« ba« erfte 9J?al, baß Sbmunb am

ü)?orgen nid^t in feinem 3ittimer fld^ befonb. (Sr

^ottc alfo bie jDrol|ung au«gefil^rt. Db er ©adßcn

mitgenommen, ließ fieß ni^t erfennen, ba ber ©efre=

tär, in bem er bie SCBäfc^e aufbetta^rtc, Derfd^loffcn

toar, t^au bon ©tein legte bie $anb auf ba« ^erj

unb betra^tctc mit feu^ten Sötiden ba« 3i*bmer.

„@ott ifl mein ftiiflerte fie, „baß i(^ c«
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gut gctueint ^abe; id^ mtH baö 33efte bcö ©o^ne3

unb ttjcnbe ©trenge an, nad^bcm Ermahnungen frucht-

los .geblieben . . . ba fühtt er ftch beleibigt unb ent-

flieht. SD^ein @ott, wenn er ftdh nur nicht ein Seih

jugefügt h^t! -3rf) bin ju weit gegangen , . . cS

ift ja möglich, ba^ ein onbercr baS Slrmbonb ent-

wenbet hat."

©ie »erbrachte in qualöoßer 21ngft ben Vormit-

tag. ?US nach jwei Uhr Ebmunb nicht crfchien, lie§

fie ben S^oftor ©eorgi ju fid) befteöen. 3)er D^echtS-

onwalt ließ nicht auf fich warten. ©d)on gegen nicr

Uhr trat er in baS Vouboir ber ®amc.

„Oft mein, ©ohn bei Oh*^^” gewefen, 3)oftor?"

„^'^cin, gnäbige ^rau."

,,©ic haben ihn auch nicht gefehen?"

„©eit langer 3e»t nicht. 935ie bente ich ^h^^c

Erregung, gnäbige f^au . . . ©ic haben geweint,

fehen bleich auS . . . waS ift gefchehen?"

„jCottor, ich bin eine unglilcfliche SHuttcr ! Unb

nur Ohnen’ fann unb will ich mein Seib flagen
!"

®er SIboofat rildfte feinen ©tuhl näher unb fagte

theilnehmcnb

:

,,©ie wiffen, gnöbige f^rau, ba^ ich ^haen ftetS
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ein treuer ©ot^wotter geioefen bin unb unter jirenger

2)i«fretion gebient ^obe . .

ouc^ ferner ouf 3^re 3)i«fretion unb

bitte um O^ren Söeiftonb.^'

,,Selbe« gewähre ici^ -3^nen mit bem (Sifer, ben

©ic an mir fennen/'

^rau uon ©tein erjä^tte nun o^ne 9{ü(f^a(t ttffe«,

mo« borgegangen.

mu§ ben Sflot oermeiben, fct|to§ fie; mu§

ober au(^ weiter leie^tfinnigen ©treic^en meine« ©o^*

ne« borbeugeit . . . ratzen,, Reifen ©ic, !®oftor!"

,,©ie oerlangen meinen 91at^?"

jDic I)amc nirfte weinenb mit bem ^au))te.

, „®ut", fügte ber 2)oftor. „S'Jad^fK^t ift ^ier ni(^t

me^r am ^(o^c
;
^err ($bmunb baut auf O^re ©e^wä=

(^e unb fü^rt nun ba« (äinfd^üt^terunggf^ftem ein.

©ie^t er, ba§ ©ie feft bleiben, fo wirb er fic^ bcfc§=

reu. So« wiö er o^ne O^rc $itfc beginnen? ®ie

erfte 2eben«bebingung ift ®elb . . . fc^Iießt fief) bie

mütterliche ^)onb, fo fehlt ber eigentliche 9?ero . . .

5h« ©ohn wirb fich belehren.''

„Sieflcicht höt er ftch ein J]eib jugefügt."

„!I)o8 fürchte ich gnöbige ^rou."
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„(Sbinunb ift auffa^venb, ftol3 itnb e^rgci 3 ig.“
-

„Qv ift aber aud^ jung unb ^ängt an beni Seben,

öon bem er noc^ reid^e ©enüffc ^offt. ©eben <5ic

mir 35oflmad^t, mit i^m ein SBort in SJertrancn.ju

ftnc(^cn, fo mirb er, i(^ ^offe e« feft, halb jur S3cfin=

nung fonuncn. müttertic^eS ^erj ftrfinbt fic^

o^nc [Irenge ®?a§rcgctn
;

aber i^ gebe

3^nen ju bebenfen, ba§ ©ie f^on ju lange 9?ad()»

fi(^t geübt. ®aö Uebet ift ju meit gebieten . . .

©ie bürfen unter aöen Untftänben je^t nid^t jurücf^

hjeid^en unb inüffen bie $ärte unb ben 9)?ut^ cincö

ÜWanneS jcigen."

®ic ®ame gab burc^ 9?idfen i^r ©nöerftönbniß

ju erfcnncn.

„935ü§te i^ nur'', fragte fle, „mo er märe?"

„^ebenfalls in ber ©tabt : er ^at ja ^rcuribe ge= -

nug, bie i^n beherbergen."

5tau öon ©teilt mußte ihre STh^^öneu trorfnen.

rildtfichtalofe S3erfahren ©bmunb« fröuft

mi(h tief!"

„3a, gnäbige f^rau, man baue nicht auf bie

©anfbarfeit ber .ßiuber; auch idh höbe Svfahningen

gemacht, bie bicfen ©a^ beftätigen."
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„©(^offen ©ic mir ®etoi§^cit, Doftor!"

„©obalb. e« möglich ifl.“

„Die *^cin töbtet mid^!''

„Daß bic ^olijci 9?e(^cr(ßcn anflettc ift Sßnen

twol^t nießt rc(ßt?''

„9?ein, neinl Um beS ^immclSmiUcn ni^t! Daß

SBort „^oIi3 ei'^ burcßftßncibct mir bic ©cctcl ©c^cn

©ie anbercÄröfte in ^emegung, i^ bcmiHige O^nen

bie 9KitteI ba3ii: 2BeI(ße ©d^anbe für mi(^, wenn

mein ©o^n burd^ bie §önbe ber ^oli3ci mir cinge=

liefert würbe! -3^ ^ätte ben Dob banon!"

„^crul^igen ©ie fidß, gnöbige ^raul 3d^ Werbe

bie traurige 5lngclcgen^it auf bie belifatcflc SBcife

ncrmittcln unb*^offe 3^ncn feßon in einigen Dogen

9?acßritßt geben 3U fönnen."

' „3n einigen Dagen erft?"

„®icfleid)t au(ß morgen f(ßon/'

„SBorum nid^t ^eutc?''

fommt auf ben @rfoIg meiner 53emüf|un»

gen on.^'

„©paren ©ie Spießt«, Slid^W, Doftor; aber ner-

licren ©ie oueß feine fcfien meine ?tngft,

tdb werbe eine Äronf^eit banon trogen . .

C t « b e t , Äinbet be« ®lü4«. v. 2
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einmal, gnäbige ^rau, berufjigen 0ie firf)

;

bringe O^nen ben ©o^u unb ©ie merben bann be*

- greifen, ba§ icf) ri^fig oorouögefe^en ^abe/'

®er 3Iboofat erfiob fi(^.

f^rou bon ©tein ergriff feine $ianb.

„S3ermeiben ©ie baö Sluffe^en, !X5oftor, unb ft^o»

nen ©ie beu 91uf Sbmunbö
;

ic^ braurf)e 3^nen mo^I

nid^t ju fagen, bo§ irf) in meiner ©tettung 9{ü(ffi(^ten

ju nehmen ^abe . .

„grcilic^, freilie^, gnäbige grau!''

„S3cginncn ©ie fofort O^rc gorfe^ungen . .

„Oc^ fenne bie Greife, in benen fuf| ^err @b=

munb bemegt . : . bicQeid^t fomme i(^ i^m ^eute fe^on

auf bie ©^ur. ©ofltc er fi^ bei ^^nen einfinben,

fo fenben ©ie mir 9?a^ric^t, ba§ ic^ nid^t unnü^

meine ft'räfte in S3emegung fefee."

3)ie ®ame berf^rac^ e8. ©ie begleitete ben fdjeU

benben 9lbbofaten auf ben S3orfaaI -^inau«.

,,9?oc^' eine groge erlaube id^ mir", flüfterte ber

5)oftor. ,,^)at ba« Sfrmbanb, baö ©ie bermiffen,

einen großen Söertf)?"

^at taufenb J^aler gefoftet."

„Sin fc^önc« ©tücf!"

I

l

A
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„?luf ber inncrn flotte fte^t mein unb

mein 9?antc. ®ic S)tamanttn, bic bo« 6(au cmaiÜirte

Äieuj umgeben, finb nom reinfien ÜBaffer/'

„$aben ©ie feinen 0§rcr 3)omcftifcn im ®erbo(^t,

gnäbigc giou?''

„Seiber nein; aQe finb ge)>rUfte ^erfonen, bie

lange in meinen ©ienfien flehen, ^munb toirb fid^

burc^ ben Serfouf beö ©d^mud« bie ü)iittel ju fei»

nem lodern Seben berfc^öfft ^aben, bieHeic^t aud^ 5ur

gluckt. 2ld^, ÜDoftor, ic^ bergo§ O^nen ju fogen,

bo§ (Sbmunb für ein ÜKäbd^eu fd^ttörmt, boß SJofa

l^eißt; er nennt e« feinen @ngel, feine Orojic . .

biefe SBorte f)ot er im ©d^Iafe au^geftofeen.'^

eine Siebfd^aft ift im ©fjiele unb bie ®e*

liebte ^ei§t9iofa! ba« ift bon Sßid^tigfeit. 3d^ »erbe

ft^on bal^inter fommen . . . Unb nun Quf ©ieberfe»

f)en, gnäbige 5^au/'

jDie SBorte befi 2)oflor8 Ratten ber armen

tcr einigen Xroft berlie^en
;

fie fonnte nie^t nur bie

Energie, fonbern oud^ bie ^Mberläffigfeit bcö SDtanneö,

ber i^r f^on in mond^er fc^mierigen ^arailienonge*

lcgenl|eit ÖicdjWbeiftanb gemefen war. ©eine 2lnfic^=

ten über bafi 53ene^men beni ©ol|nc gegenüber fonb

2 *
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f!e Bet ruhiger UeBertegung rid^tig
;

fle na^m ftd^ tior

flreng ju BteiBen, aBer bad Huffe^en $u oermeibcit.

!Dte ^ermut^ung, (Sbmunb ^atte f!c^ Bet 9?ofa auf,

bereu 9^etje i^n feffetn, geluann immer me^r 9?aum

unb fomit aud^ bte Hoffnung, ba§ er bte 0tabt nic^t

oerfaffcn ^oBe. ®er Oebanfc, bcr 0o^n ^oBc ftc^

mit einem gemb^ntic^en SJtäbd^en eingetaffen, preßte

i^r 3toar ba« arijtofratifd^e ^erj ein wenig jufammen

;

aber er gab aud^ ^eru^igung, ba bie ©elicBte i^n

non ber ^(uc^t aBgel^atten §aBen tonnte. Um ftt^

ju jcrflrcuen fu^r grau oon @tein ju grou ooii

^o^m, bie bic greunbin l^erjUd^ empfing unb burc^

ftlauicrfpiel mrb (Sefang ju unterhalten fu^te. ®c*

gen ad^t U^r ^Benbb fam fte jurüdf. bie Kam-

merfrau ihr ben ^elj abgenommen, fragte fle:

„Oft mein 0ohn ju ^aufe gewefen?"

„Oa, gnöbige grau!"

„SBo ijt er?" fragte bie froh üBerrofthte ®amc.

„2>er junge ^err hot wieber entfernt."

„SBonn ifl er gefommen?"

„®teidh nadhbem 0ie obgefahren waren, gnäbige

grou. (Sr fdhien eb re^t eilig ju ho^en*"

,,SS5o« thot er?"
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ging in fein ßintmer, ba« er l^inter firf) ner-

fd)Io§. 9?o^ einer Siertelflunbc öerlieg er eö; td)

glaube er trug ein große« 53tinbel unter bent ^elje/'

,,^ot er ®ir Slicßt« oufgetragen ?"

„@r ^at lein SBort mit mir getoed^felt.''

„Crnefline^ fei oufrießtig

lommt mir nießt in ben Sinn, ber grtäbi»

gen f^ou etmo« ju oerf^mcigen/'

„SBie fo^ @bmnnb ou«?"

„@r mar fe^r ßeiter geftimmt, gnßbige grau.

€ingenb ging er fort."

„@cftern llogte er über Unmo^lfcin."

„®er junge $err mar fe!)r mo^I."

„(Se ift gut!"

Grnefiine entfernte fi(ß. ISbmunb bcfanb fld^ oifo

no(^ in ber <Stabt. ®a« mar ein ütroft. 2Ba« ober

ßatte ber unbanlborc ©ol^n unter bent ^el3c mit fi(ß

genommen? ®iefc grage bcfd^ßftigte bie SWutter, bie

eine Äerje na^m unb in ba« be« ©o^ite«

ging, ^üe« mor no(ß mie am Stage juoor. (S«

ließ nur anneßmen, baß ber glütßtling SBäftße

unb Äleiber einge^jadt l^abc, bie er in bent ©elretßr

aufbemol)rte. ®er ©efrctär mor feß ocrfd^loßen.
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3)tc ®ame bclcu^tcte attc 3Höbct. S)a tag auf bcm

©c^reibtift^e ein 53rief. ,,^n grau uon ©lein,"

lautete bie ?lbreffe. 5)ie ^tbrcffatin 5erri§ baö Äouöcrt

unb to8: ,,©ie ^obcn nti^, ÜWutter, einen 3)ieb ge=

nannt; ifl bie6 eine fernere ^eteibigung, bie i(^ ru^ig

bott O^nen ^imie^mcn muß, ba ©ie meine SJtuttcr

ftnb. glitte' fie mir eine anbcre ^erfon $ugefUgt,

i(^ mürbe mic^ räd^en. Unter ben obmattenben Um=

ftänben entferne id^ mi(^ unb merbe bon nun ah

fctbft für mid^ forgen. Sbmunb."

„ Äott unb j^erjtoS
!

" ftttfterte grau bon ©tein.

„gül^tt er fid^ fd^utbtog unb fein (S^rgefü^t berieft,

fo muß icß bieö on i^m achten; baß er mir ober

grottt, bie idf| jltetö nur auf fein SBBo^t bebo^t gerne*

fen, ifi ein fd^recEtid^cr öemei« bon Unbonib'arlelt

unb lOiebtofigfcit."

©ie ging in i^r S3cuboir jurüdf. ®er Slbcnb

berftoß unb bie 9?o^t. 9lm fotgcnben SÄorgen be*

rießtete fie baö
, moö gefd^cben ,

bcm jiDoftor ®eorgi

unb fanbte i^m auc^ ben S3ricf Sbmunb’« mit. 3“*

gteicb bat fie i^n
, 3ttlc« jum frieblid^cn ^uögleicbe

ber trourigeu ?tngctegenbcit oufjubieten. ©eobad^ten

mir ben 9ietbtSnnmatt
, ber, böttig angeftcibet-; bor
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feinem ^fibcitötifc^e fl^t. SU« er ben S)rief ber grau

non @tein gelefcn, legte er i^n ru^tg bei ©Ute.

,,@braunb ^ot feine SKutter beflo^ten/' murmette

er; „bobei bleibt e«. wirb auc^ fo fein.

®cr SiQugenid^t« foD mir toenig ©orge unb fDUi^e

tnad^en, ic^ merbe i^n beobad^ten toffen.^'

@in Klopfen an ber St^ür lie§ ftd^ oerncl^nicn

„herein !''

„@uten SKorgen, ^err ®oftor!"

2Rit biefen Sorten trot ein Heiner ft^mäe^tiger

iOJann ein , ber ftd^ ,
nod^bem er bie ©^melle über»

fc^ritten, tief Oerneigte, ©ein ©efic^t wor bteid)

unb faft. ni(^t«fagenb
;

ober fein Heine« gefd^litj»

tc« Singe üerriet^ Seben unb S3erfd^Iogenf)cit. ®a«

turj gefd^nittene ^eOblonbe $aar lag glatt gelämmt

an ben ©d^läfen, über ber fpi^en ©tirn bilbctc e«

ein forgföltig geftaltcte« 5Couf)et. ®ie Stoilette be«

Heinen SOSanne« mor böd^f^ elegant. (Sr trug einen

grünen ^^udbrodt mit ^el3fragen unb ^etjauffd^lögen,

ber bi« an ben §al« feft 3ugefnöf)ft war. ^ut unb

©todf botte-er im ©or3immer gcloffen.

,,^b» 'iße^olb!" fagte rubig ber 35oftor.

,,©tc böl>f« üti^ rufen taffen.“
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„2BcU ic^ 3^rer ®ienfte bcbavf, ^c^olb/'

„53crfügen 0ie über mic^, ^erv IDoftor.''

„<£ic werben in ber ©igenf^oft ol0 ^riootmonn

mir bienen, nid^t alö "polijeibcamter . . . Derftanben?''

^cijolb trat öertroulic^ nä^er.

,,3 d) mei§ f^on, wie ®ic cö meinen. 0 ie wol»

len meine Äenntniffe nnb ©ejic^ungen
,

bie ie^ ol^

^Beamter ^abe, ju ^riöatjwetfen benüijen.^'

• „Sßcil bie Slngelegcn^eit nie^t jur ^enntniß bc4

^oUjeiamte^ gelangen foQ, fie ift unb bteibt eine

milienangclcgen^eit. Sür ein gute« ^onoror werbe

i(^ forgen.''

^e^olb öerneigte fid^.

,,2Ba« ift eö btnn, ^err jDoftor?''

„kennen ©ie ben jungen ©bmunb öon 0tein ?'*

©er ^olijeiogent fa^ finnenb an bie ®ecfe.

„9?ein, er ift mir noe^ nie^t aufgeftoßen.- 2)cn

Spanten, fo glaube ic^, l^obe id) fd^on gehört, ©ine

^au öon 0 tein wo^nt am Sd^Io§t)ta^c • •
•''

„3)iefer ©bmnnb ift ber (Sofjn ber 3)ame, ben

@ie beobad^ten foUen. 93crgef[en ©ie nie^t, ba^ @ie

mit einer f^antilienangelcgcn^eit 51t t^un §aben.''

^e^olb machte eine 9>?oti3 in fein jtafe^enbue^.
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„33cn^cn ©ie eine ^^otograp^ie, J&err ®ohor?''

„S^cin; i<i| werbe fte d^nen jebod^ im Saufe be«

!ix»geö üerfe^affen fönnen."

jDer ^bnotat t^eilte nun mit, wa£ bet 3(gent

wiffen mußte, um feine J^ütigfeit 3U entfalten.

„($rforf(ßen ©ic,'^ ft^loß er, „bie SBo^nung be«

jungen 9)?anne«, feinen Umgang, uigiliren ©ie auf

eine gewiffc 9tofa, bie er ©rajie nennt . .

a^, ;^err !Doftor!" unterbra^ i^n ber ?Tgent.

,,^ofa, ©rojie ... bie SSerbinbung biefer SBorte

leitet mi^ fc^on auf bie ©pur . . . 3n bem großen

'SWobewaarenmogajine ber SWabamc ©op^ie ®aum

befinben fi(^ brei junge !£)amen, bie man allgemein ,

bie brei ©ra^ien nennt. ÜDie eine berfelben ^eißt

ÖCofa unb ift nerfül^rerifd^ fd^ön. ift nid^t un«

wa^rfd^eintid^, baß ^err @bmunb oon ©tein fidi) in

biefe oerliebt ^at.''

,,©ie finb ein ^ractjte^emptar bon einem ^otijei»

agenten,'' fagte (äe^elnb ber 9?ec^t«anwattj „norf) ^a*

ben ©ie mein 3iwmer nidßt nertaffeu unb fc^on wit=

tern ©ie bie ©pur beffen, ben id§ fud^e. ^ier ift

ein ©olbjtüdf, um S^ren @ifer ju ftärlen.'^

„O, beffen bebarf cö nid^t, ^err ®oftor; ober
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ba 0tc cö mir cimnot bcflimmt ^abcn, ncl^me ici| c9

nn. jDonfe, ban!c! 2Bie oft fott id^ öeric^t er=

ftattcn

„kommen ©ic jeben Slbenb um fieben U^r; c«

ift unnü^ , bo§ meine Seutc ©ie fe^en. Um biefe

3 cit finben ©ie mi(^ allein, ^eutc ermortc id^ ©ie

jitm erjten 9Jtatc. beginnen ©ie fofort d^re 0^ec^er=

d)en, feien ©ie öorfi4)ttg unb Oerf^miegen unb ge*

mörtigen ©ic eine« guten So^nd."

„äWit 3^nen, §err 35oftor, orbeitc itf| gern
;
©ie

miffen treue 3)ienfte ju mürbigen’. 9)?it bem ©d^togc

fieben fomme id^ jurildf . . ^uf SBieberfe^en ! 83er»

geffen ©ie bic iß^otogro^l^ie nid^t."

35er ?lgent fd^Ud^ boüon mie eine Äo^e, bic

einen 35icb|ta^I begangen. 6r fd^loß fo leifc bie It)ür

hinter fid^, ba§ ein ©eräuft^ nic^t 511 bemerfen war.

35er 35oItor f^ricb ein 93ittet, unb ft^iefte eö burd^

einen ©d^reiber an f^au oon ©tein. 35iefer tom

mit einem ^ouoerte jurüdt. -3n bem Äouberte lag

bie ^^otograi)^ie beö flü^tigen @bmunbö. 35ie 35ame

bat in bem beigelcgten Söriefe, ber ^err 3)oftor möge

ja bi«!ret unb fe^r glim^ifUd^ berfa^ren, ba il^r jciit

mc^r atd je baran läge, ba§ bie traurige ©cf^irfjtc

4
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nid^t bcfannt mürbe. ®ev Slböofat bctrot^tete ironi^c^

läd^etnb baS $Ub.

„®in f^öner junger 2Wonn!'' flüfterte er. „Schöbe,

baß er fo romantije^ gefinnt ift unb feine Suft ’,u

crnfler 93ej^iiftigung jeigt. ^od^, bie ©(^fin^eit fann

nütjen . . . Söenn er fld^ nur nießt ouf Abenteuer

ctnffißt, bie i^n mit ber "^Jolijei in ^flifion bringen,

^rau OOtt ©tein . . . ^ra, fie ijt eine röt^fet^ofte

®ame. ®er leid^tfinnigen ©obne

fommt mir gelegen . . . 9Benn idb nur erfl feße

©teHung biefem $errn öon §o^m gegenüber eingc=

nommen bötlf- 3^cb merbc mic^ bodb mobl mit ibnt

bereinigen müffen ... ber ü)?enf(b ift ju fd^lau, ju

oermegen, ieß ötten ®runb i§n ju fürd^ten. S'fun,

er mirb »0^1 fommen, unb fommt er nid^t/ fo ge^e

ieß ju ibm. Die Unterrebung, bie ieß mit i^m bitte,

mar gut; mir hoben un« gegenfeitig au«gcfpro^cn."

@r öerftbloß bie

3)er 2:ag oerfloß unter ben gemöbnlid)en ©efdbüften.

Slbenbö fiebcn Ubr, mit bem ©dbloge, erfebien ber

^gent. ÜDer Äboofat faß am Slrbeitötiftbc.

„ilfun?'' frogte er.

ißetjolb oerncigte fidb.
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bitte, jcigen ©ie fie mir/'

„$>icr ifi fte."

®er ^gent betrod^tete tüd^elnb bo<8 fauber unb

gut gefertigte S3ilb.

„®cm ©rfinber ber ^^otogra|)^ie ,

" fogte er,

„mu§ bie ^olijei ein jDenfmal fc^en, benn bie ^err*

Ii(^e ^nft crleie^tert i^r bie Slrbeit. Slifo biefer tft

Sbmunb üon ©tein?"

„SBie er teibt unb lebt."

„©0 ^abe i(^ ben leid^tfinnigen jungen ^errn ge»

funben."

„Oft’« möglid^?"

„S^crlaffen ©ie fid^ barauf, ^err ®oftor!"

„SBo t)at er ba« 9?eft aufgebout?"

„On bem $otcI jur Äronc."

jDcr Slbüofat fo^ iiberrafc^t ben Agenten an

„On einem untcrgcorbnctcn ^otel?"

„©nnj gewi§. SWein STuge ift fcfiorf, eg

Biigc'Uon ÜWenf^en, bic für mic^ Ontereffe
^aben

feft unb fieser auf. SBcnn biefe« S3itb t^bmunb
©tc’

'

ift, fo ^obe i^ meinen 3J?ann gefunben ?'<
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„SBie? 2öic?"

„§luf bie etnfo^flc Sßeifc öon bcr S33e(t."

®te, ^e^olb."

„®ern, $crr ÜDoftor."

juüor nehmen ©te "ißlalj/'

®cr 5Igcnt faß auf bcm Mentenfeffet unb etjä^Itc

:

faßte bad ^Ttobemaaren = ^aga3tn ber SDtabame

©o^^te Saum in^ ^uge, meti icß boraudfe^te, baß

bcr oerlicbtc (äbmunb üon ©tein fid^ feiner @rajie

nähern mürbe.''

„®er ©d^Iuß iß rid^tig."

„©d^on bei S^age fa^ id^ einen jungen 3)?aiin,

ber für ba« große ©d^aufenßer ein befonbereö 3n»

tereffe jeigte. Gr ging ämcimal öorüber. ®ieö »oar

inbeß nur ein fd^wat^er Sln^attSpunft."

„9tatürlicß
!"

tonnte mancher 3meimal borüberge^en.

»artete ben 2lbenb ob; e@ iß fe^r latt, entfe^ficß

folt . . , ba ßanb ber junge 3Jiann am genßcr . . .

ber fd^arfe SBinb genirte i^n nicßt, er fo^ nur ii atß

ben Stübd^cn im Soben. ©o ßonb er eine Siertel*

ßunbe unb nod^ eine Sierteißunbe . . . bo rebetc i^n

ein ÜTtonn an: „flf), |>err oon ©tein, f(^on wicber
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auf bcm 'hoffen?'' . . . „S'hm jo, mu§ wo^I," /

war bie in einem traurigen Jone crt^eilte Slntwort.

ift gut, bo§ it^ ©ie treffe, irf) ^abe mit 5t)uen

SBic^tigcö ju f|)red^en, ^)err üon SBebefinb.''

öon SBebefinb?''

„®iefen Spornen ^obe id^ beutlic^ geprt. 2Kein

Of)r ift eben fo ft^arf olS mein Singe."

„t^abren ©ie fort, ^e^olb."

®er SIbbofat legte bic ©eine über ein«

onöer uno böi^te mit bop^elter Slufmerffamfeit ju.

,,^err bon Sßebefinb," erjäb^if ^e^olb, „fo§te

^)errn bon ©tein unter ben Slrm ttnb ©eibc gingen

longfom bor mir SluS bem ©efpräe^e, ba« fie

führten, entnahm id^ ^olgenbe«: ßbmunb höbe ftd)

bon feiner 9J?utter getrennt, bie i^n wie einen ^a»

beu bebanble, um fortan felbfiftünbig ju leben. Sr,

Sbmunb, »or ber ^anb ü)?ittel genug, um 3U

eyiftircn. J)ic 3Kutter werbe nun SlHcö aufbieten,

um ben ©ol)n jur 9?ü(ffebr ju bewegen; ober er,

Sbniunb, werbe nur unter ber ©ebingung fidh fügen,

bag f^rau bon ©tein in bie Beirat mit f)iofa ©aum

willige, bie er je^t mit aller Snergie betreiben wolle.

©d)licßli(h beronlaßte ^err bon SGBebefinb ben jungen
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2Wann ,
in bem ^otcl jnr Ärone ju too^nen

,
loae

bicfer ou(^ öerf^rad^. _393ä^renb ic^ mit -3§ncn rcbc,

^err jDoftor, finbet ber ©njug ftatt/'

„@ut, rec^t gut! 0ic ^abcn bo8 Vertrauen gc=

rechtfertigt, baö ich gefegt. SäJochcn ©ic aifo

über bie beiben gi^eunbe unb erftatten ©ic mir rc=

getmäßig Sevicht. Sergeffen ©ic nicht, boß mir eine

^Familienangelegenheit behanbeln/'

©omit mar ber ^gent entloffen.

„$err öon S33cbefinb," murmelte ber ®oftor, „ift

mir ein oerböchtiger ©beimann! Sßebefinb, SBcbelinb!

S« f^eint, ol« ob neue SJermicflungen entftänben.

Ommer mieber tauchen 92omen auf, bie mi^ an alte

3eiten erinnern. iEßir merben ja fchen. ÜRit bem

^errn t»on $ohm merbe ich berftünbigen

müffen. Oe^t bebarf ich Bf’^fibeuung . . . fort

iu^s Äaflno!''

Unb ber D^echt^anmolt begab fich in bo^ Änfino.
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I3)ie atme @o)>^ie.

üDer blinbe Srnft S3aum ^ottc butd^ bie Hoffnung,

ba8 löttg entbehrte SCugcnUd^t luieberjuerlangen
, fid)

in eine ©emiit^öftimmung »eifert, bie bie ©ticber

feiner ^tintUie mit inniger f^reube erfüllte. mar

er fo Reiter gemefen otö jeijt; er fprnd^ gern ilber

bie beöorfie^cnbc Operation, lie^ fit^ bon bem bc=

rühmten ^rofeffor erjä^Ien, ber fie öottjie^en moDte,

nnb mad^te fogar fd^on ^(üne über feine jufünftige

^t|ätigfeit. 0ot)^ie märe gan3 glücftid) gemefen, menn

ber ©ebanfe an Sranj öon $ot)m fie nic^t mit @nt=

fe^en erfüllt ^ätte. 3)em fDtanne mar ?llle3 jitju*

trauen, felbft boS ^uöbeuten ber trouvigen 3}erbält=

niffe, bie er felbft l^erbeigefü^rt §atte. ®ic fcf)aubertc

3urüdt bor ber SJermorfen^eit be« Sbelmannö, ber

einft i§re erfie 2iebe gemefen. SBie bereute fie, fiel)
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bem broöen @vnft nid^t gon3 cntbcrft ju t)obcn;

würbe er
,

wenn bie? gefd)el;en
, fie ni(^t mit 5Sor=

würfen überfd^ütlen fönnen. Ü)te SJorwürfe würbe

fic gern ertragen haben; ober ber Sommer, ber fid)

feiner bemäd)tigcn mn§te, ben fie öoron^foh, buvch=

fd^nitl ihr bei bem ©cbonfen boron bie <5eefe. Sn

einer ber üertroulidhen Untcrhoftimgcn jwif^en brn

beiben ©otten fogte @rnft:
%

„jDer ^immel hat mir eine fdhwerc 'i|irüfnng ouf=

erlegt; id) habe ^Dich, bo« mir liebftc ®ut onf bic=

fer @rbe, nidht fchen fönnen. Sldh, 0ophie, ith tuerbe

?(0ieö> Dergeffen, Werbe nnv in bem @tüde fdhwelgen,

bo3 mir ju jTheil wirb, wenn idj nod) einmot in

“Iicin trencö ?luge blirfen fonn."

„SBcrtrone nur bem Heben ®otte, ^nft
;

er wirb

®ciuc ruhige Ergebung in feinen SBiHen belohnen."

^5)er Sölinbt umormte feine ©ottin.

„?ludh ®i^ wirb er belohnen, 0ophic, benn oud)

jDu haft reid)en ?ot;n oerbient."

„2öic, i(h?"

„3)ubiflbie f^vou eines btinben äWouneS, Sophie!"

„^obe idh midh je beflogt?"

„O, i^ weiß 5)ciuc Soge wohl ju beurtheifeu
!"

S ^itn ber, ffinbci bc§ ®Iüd8. V. 3
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baöon, ßvnft. SCßenn id^ gelitten,

fo tnar eö nur, ^oeil i(^ ®ein @Ienb nic^t niitbern

tonnte.''

,,®ute«, ^errtid^c« Sßcib
!"

,, tirilier, lieber SÜWonn
!"

SBctncnb tagen fic einanber 33rujl an 33ruft,

SRunb on SKunb.

^,0op^ic, id^ tnerbe 2J?and^eg gut 5U mad^en

tjabcn, »oemt id^ iuieber fet)cu fann."

begreife 3)ic^ nidf)t, Srnft."

„9)?eiue ©ritten müffen ®ir oft trübe ©tunben

bereitet ^aben."
«

„3?enfe on bie 3utunft, tieber greunb; bic 53er*

gangen^eit fei abgetban. 2Bir iootten no^ einmot

3U teben beginnen, trotten nun bie ^rütbte genießen,

bie wir unter üJiübcn unb ©orgen geerntet hoben."

„©o^tbie, mein ®eift ift uodb jung unb frifcb

. . . idb fübte midb nod) ni^t fo att atö idß bin."

„®ott fei Sob unb jDanf!"

„Unb bieg rerbanfe id) ^Deiner jörtticben ^ür^

forge. ©ieb’, ©oftbic, idb fettfameS ?eben

geführt, ein ?cben tootl 3o)eifet, Sangen, ©tauben

unb 3^* meiner ©dianbe witt id) befeunen.
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baß aud^ ba€ 2J?i6trQuen ftd) junjcücn ehigcfdilit^cn

^at in meiner Sruft. 3Ic^, ©o^)^ie, !Du öcrjci^ji c«

mir, 3)u öer^ei^ft cö meiner Reißen $?iebe, bie nod)

immer fo fröftig ift olö öor Snbrcn. -3(^ lege rcu=^

müt^ig biefcö ©eftänbnip ab, um Xid) 311 oevfö^nen.

@8 foö feine gölte meine« ^erjen« ^ir Deiborgen

bleiben. 5ld^, ©optjie, ein Slinbcr ift |a ein fc^moc^cr,

^ilflofer SKcnfd^, er muß mit ber löftig werben

Irenen, bie i^n pflegen, unbftet8in feiner 9?ä^e feiuüuifs

fen. Slber Xu bift rem wie bo« ©onnenüe^t, ©op^ie;

Xu bift eine STcärtprin gewefen, bie ba« i?eib, bo8 ber

bünbe ÜKann i^r jugefügt, mit SDiutp unb 3iu8bauer

ertrogen f)at. Xeiu fc^öne« ©ilb fd)Webt immer no^

oor meinem innern Siuge, icß fenne Xie^ nic^t an»

ber« af« bo« reijenbe 3)?äb(^en, bo« feit bem erften

(5rbiirfen mir v^erj unb ©inn gefeffelt . . . 9?ein,

©op^ie, id) ^be Xid^ gefränft . . . ^erjei^c mir!"'

©jenen biefer 3lrt fanben häufig ftott
;

fic trugen

boju bei, bic Siiigft ber armen ©opf)ie ju öermepren

unb fie jür äußerfien S3orfid)t anjufpornen. Üinft

beriet^ fic mit bem 53ater.

' ,,2Ba« beginne id),"' frogte fic, „wenn granj bon

^opm feine Xro^ungen ouefüpvt?"
3*
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!Der @rei3 wiegte nad^benfU^ baS ^ou^t.

„2Bir finb in einer fd^wierigen Sage !" murmette er.

eö ift ein Unglücfl"

ouf mie^ fällt ein fd^recfüd^eS Sic^t, ber

i^ 2)ein Oe^einini^ »erborgen gehalten ^abe."

„@rnfl wirb ein 9?aub ber SJer^Weiftung,''

„©op^ie, id) fonn nic^t glauben, ba^ ein ^bct=

mann feine ©c^tedjtigfeit fo weit treibt . .

,,^ber ncfimen wir cS an, 55ater."

„©0 ift mein 9?at^ :
^inbe ®ic^ mit bem 2)?dnnc

ob. ©rnft barf unter allen Umfiänben S'tic^tS ooti

ber traurigen ?lngetegen^eit erfolgten. 2Barft 3)u ouc^

um jene 3^^^/ ßbelmann ®ic^ betfibrte, S'tie-
*

monbem 9?ec^cnfd)aft fc^ulbig atS @ott unb mir, fo

ptteft ^u bo^ bcm 33räutigom gefielen müffen../'

„5Sater, (Srnft wei§, bo§ er nic^t meine erftc

i.'iebe ift." ^
„?lber auc^ nur bieö weiß er; ®u bift .:;u eut=

f^ulbigen, nidjt aber oöQig freijufprec^en. ^inbe ®ic^

mit $errn üon ^oijrn ab, bie§ bift ®u 2)ir unb

X)einem Spanne fdjutbig."

©opt)ic ^attc 2Jtüt)e, fic^ bie Unbefongen^eit ^u

bewahren
,

bic beu 3uf^ö»b Onnern üerberfen
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mu^tc; iemd^r^rnjl fu^ be« tt»icbcr!el^renbcn ®Utcfe«

freute, bc^o me^r sitterte bie@attin. @iucS SJ^ovgen«

trot 9?ofa ju i^r in baS Comptoir.

„SKuttcr," fagte baS rei3cnbe SRäbc^en, „brau§en

jtel^t ein 5D?onn
, ber ®ic^ fpred^en ntifl.''

„5Bcr ifi er?''

„3)cm ^nfd^cine nad^ ein ®ote, ber eine S3 eftel=

lung auö3uri(^ten ^at."

©o^^ie oermoc^te faum i^ren ©d^rerfen 3U üer=

bergen. Sine St^nung flüfterte i^r 3U, ba§ ^ran
3 ftd^

3tt regen begonn.

„i'iebe ÜJtutter?"

„©d^idfe ben 9??onn hierein."

„®ut; ober morum 3itterfl 5Du, 2)7ütterd^en ?"

„Se ift folt, niid^ friert."

„S3ifi bo^nic^t etn)o unttjo^l?"

„97ein, 97ein!"

3)ie Sod^ter fügte
3ärtlid^ bie aWutter unb ging.

Sine SWinute fpöter trat ber S3ote in bofi ifom^itotr,

ein JDaußfned^t be« ^otel«, in toele^em gron3 üon

U)oI,nte.

,,©inb ©ie 5D?obante 53oum ?" frogte er.
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„3u. 2Ba^ bringen ©ie mir?"

„(Sinen ©rief, ben id^ fetbfl in 3§re §onb tegen

fott."

„35on tneni?"

„35on bem $errn üon $o^ni, ber in unferm

§otc( mo^nt. 5lu(^ foH ici^ gleich ?(nth)ort jurüff^

bringen."

„535ortcn ©ie broußen."

3)ie 9)?obifHn befnnb ftd^ allein in bem Äomptolr.

©ie ta« bie ^breffe
;

biefelben 3“9^r

größte ®tücf bereitet, trieben i^r t)eutc bo« S3Iut qu8

ben ^Bangen unb mad^ten bo3 .^cr3 nor ©c^rcef er*

ftarren. 3^re .^änbe jitterten fo ^eftig, ba§ fie faum

baö ©iegel erbrechen fonnte. 3n biefem ^lugcnbticte

trat ber atte Pfarrer ein.

„SSater, roaö id^ gefürchtet, trifft ein!" ftüflcrte

bie jTo^ter ganj (eife. W
„3Jon inem ift ber 33rief?"

„3Jon bem fchrecftichffen aller 4)?cnfchen, üon

55ronj."

„(Sr fann fich auch eine^ 35effern befonnen h^ben.

3age ni^t, ©oph«; faffe ®ich unb Iic0!'

„Der iöotc märtet auf ^Hitmort."
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ift fein gute«

,,5Sotcr, lieber S3oter, nm« beginne ic^? üKiv

fc^tt ber
,

bo« Äouoert ju öffnen. 9Zad) ber

‘ «rflcn Unterrebung
,

bie i(^ mit bem Söfemidjt ge=

^abt , mu§ i^ bo« Steu^erfte fürd^ten. ß« ^ot mir

feine Sfbfie^t fd^on ttar genug angebeutet. Sluöbeu*

ten miß er mi^ . .
.'^

„<Bo gib, bo| ic^ lefe!"

„2)u fonnft, ®u mu§t ja ^üe« roiffen, SJater!''

0of)^ic übergab i^m ben S3rief.

3)er @rei« ^attc bie getefen.

,,^ot)m miß ®id^ fpredijen, 0o))f)ie.''

„®ro^cr ©Ott!'' ^ .

, „3)u foßft wnb Drt beftlmmcn."

„S3atcr, ratf)c iflf !" jammerte bie arme f^rau.
•

„i2Beif||||^t ifpjittnöbc ab, fo mirb er fid^

mit deinem ßWanne m*%er^anblungen fegen."

0of3^ic bebedfte mit ben §önben it)r ©efidjt.

• ,,2)a« fann
,

ba« barf nic^t gefd^e^en ," jagte

trourig bfr ©rei«.

„53oter, um ©otteömißen
,

ma« beginne id)?"

„Unb mir fiaben fein Slbme^vniittel gegen biefen
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ü)?cn[(^en! Sr bvo^t aiic^ mit ber ^orbcrung ber

^erau^gabe feine« ©o^ncö."

„Sind) bo« nod), aitt^ bo« itot^!"

„<Spvi(^ junäd^ft mit i^m, 0o)j^ic; finbe ben

Slenben burd) (Selb ab. .0inb feine 5lnfprüt^e nii^t

ju befriebigen, nun fo mirb ®ott un« gnäbig fein.

^ieÜcid^t Iä§t er fid) ermeic^en, wenn er jJ)eine 3ln*

ftrengungen fie^t, i^m genug ju t^un."

33eibe berietl^en.

„SBo^Ian benn, ic^ werbe ben 9Kann em^jfangen.

3tber wo?''

©^(u^ be« ©efd^äft« in biefem ^omptoiir

;

unfere 355ot|nung barf &oj|9t nid^t betreten, benn @rnft

ift 3U mi^trouift^. tC« ^nfte ©evänft^ würbe if|n

au« ber faum wiebergewonnenen 9?u^e emporfc^reden.

©d^reibe fogtei^ bic 5tntwort . . . bod^ fo unoer*

fünglid^ wie möglid^. @rw||||^er d^||||p^tben ^er-

^ältniffe mit feiner ©ilbe . , . ®it oerftc^ft mic^,"

©op^ie ft^rieb mit 3ittcruber ^anb
:
„(5« er^ar=

tet ©ie biefen ?lbenb ^alb ad)t U^r in bem fomp==

toir . . . ©op^ic." 3)onn flegelte fie'ba^ Äouoert

unb fc^vieb bie ?lbrcffe. ®er ®rci« übergab bem

33oten ben S3rief, ber fi(^ rofe^ entfernte. SWe^r ol«
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ein SDial im ?oufc bcS iXogeS berictf)cn S3otei imb

Joc^tcr
;

fte lernen barin überein, alle nur mögtiefjeu

0|)fer ju bringen, um bie Habgier be« Slocntürier’«

ju befriebigen. 2)ic arme üJiobiflin ermartete mit

Sittern unb ^^n ^benb. (Sin @lürf, ba§ bo«

©efe^äft i^re gauje U^ätigfeit in Unfpruc^ naljm;

mürben gerabe ^eute ber 3Serfäufe fo oicl abge*

fe^Ioffen roie fetten an einem 2^oge. 2)er Pfarrer

2Bitt fe(}te ben blinben ©rnfl baöon in ^enntniß unb

fügte ^inju, bog ®op^ic nac^ bem ®^tuffe be« ?o=

benö noc^ eine <£tunbe im Comptoir arbeiten müffe,

um -bie 33üd^er ju orbnen. ©teid^ nat^ flebcn Uljr

betraten ÜJtutter unb SEöd^tcr bie f^amilienmo^nung.

2)aö 3tbenbcffen jlanb fd^oM bereit . . . man na^m

e« ein.
%

„9?un gönne mir nod^ ein (qgjinbc^en,"' fogte

<Sop^ie JU bem ©alten; unterhalte 3)idh mitX)eincn

JJinbern uub mit bem 53ater . . . i(^ merbe mic^ ht^

eiten ^ ba^ i^ batb ju ÜDir^-jurüdfehren fann. ©0

ift bie Seit ber 93ätte, barum hoffe ich, ba§ bic nöch*

ften !?age eben fo ergiebig fein merben at« ber heutige

eö mar. Och barf mir bie ©efchäfte nicht über ben

i^opf machfen taffen.“
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Srnft bcfanb fu§ in guter Stimmung
,

er fügte

bie Göttin uub entließ fie mit ber Sitte, maö irgenb

mbglid^ ouf ben fofgeubeu STag ju öerfd^ieben. Sophie

betrat mit bem ®d)(age ^alb oc^t U^r baö ^Stomptoir.

Sic jünbete bie ©aSfampc über bem ?lrbcitöpuUc on.

®ie ?äbcu ber ^enftcr maren fd)ou gefd)loffcn. 3)ic

©loSt^ür, bie in ben SerfoufiSdabcu führte, mor burc^

einen grünen Sorijang öerljüttt. Son ber ^au^ftur

führte eine jmeite 2^^ür in baö Comptoir unb biefe

lie^ bie 2Jiobiftin fo meit offen, boß ein ^id^tftra^I

I)inbur(^bringeu fonnte. ^ronj mar bem 2id)tftra^fe

gefolgt; er fdjob bie 2^^ür leife äurüd unb otd er

bie 2)ame an bem '^ultc befc^äftigt fa^, frogte er:

„5)arf mon eintreten?'' .

Sopl^ic empfing ben fd)redtid)eu @aft, ber bie

^l^n^eit fjottc, t^r bie ^anb ju tüffen.

^3d) f;abe Sic empfangen
,

$crr oon ^opm,''

fogte fie mürbcOoB, „um -Spre 2Büufc^e ju ^ören.

ßfje mir jebod) unfere Unterrebung begiunen, bitte

id^ Sic, uidbt einen Sfugenbfirf bergeffeu 51t moHen,

bn§ ic^ bie gfücttie^e ©attiu cine6 braben iDianuc«

unb bie ÜKutter guter Äinber bin/'
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50g bie ^onbfc^u^e ab unb warf fic in

ben Out, ben er auf ein Jifc^d^cn geftetit tjatte.

„Unb bitte @ie, ^Wabame, baran 311 benfen,

baß wir unS liebten, e^c 0ie bie ©attin beei blinben

9J?Qmie^ würben, beut 0ie brei reijenbe ^Xöc^ter ge=

feßeuft ^aben/'

3)ie orme grau preßte beibc Oönt>e ouf ben ängft^

lid^ Wogenben 33ufen.

„3ene 3 cit Hegt weit hinter uu3
,
mein Oerr . . .

50?i^ bünft, 0ie müßten nur mit (Srrölfjen an ße

jurtidbenten/'

„SSerjei^ung, nid^t mit ßrröt^en, wo^t aber mit

Iraner, benn jetjt erft erfenne i^, baß baö 0c^i(f=

fat mir bamalS einen ^errlid^en 0c^a^ geraubt §at

. . . bebauere, me§r 0o^n al5 !2ieb§obcr gewefen

ju fein.''

„kommen 0ic jur 0a^e, mein 0^^ • •
•*

„0op^ie, be^anbeln 0ie mi^ nic^t atS 4)^en

geinb; 0ie werben balb erfennen, baß meine 33er=

el^rung für 0ie noc^ nit^t ertofe^en iß. wieber^

^olc 3ßnen, baß id^ nic^t perßb an 3§nen ge^anbett

^abc, baß i(^ mi^ mit 0(^merj non S^nen trennte

unb mit SGBiberwiüen bie mir beftimmte 33rant ^ei»
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rötete. boö tror eine trourigc (5§e ! 0ie mußte

nnc^ furjer 3cit 9ctö|t mcrbett. 9?un lebte id^ mit

bcu bittcrften Ouolen im ^cTjen , . . O, itJoS ^abc

ic^ gelitten! 5)ie erftc ?iebe tößt fid^ bod^ nid^t

öcrbannen! ©op^ie, polten 0ie mid^ nie^t für

Of^ren S^einb!'*

!Der ©befnionn ^otte fo innig gcfpro^en, boß

0op^ic ouf einen frieblic^en ^’luSgleid^ ju f|offcn

bcgonn.

„0ie ^obcn öon mir eine Untencbung geforbcvt,

^crr öon ^o^m . .

„Unb icß ^abc 0ie O^nen bewilligt, meil id^ ge=

miffc 33er^ältnif[e nid^t ganj üergeffen ^obe. -Ocf)

fonn ©teid^eö nid^t mit ©Icid^cm öergelten . . .

bei fe^e id§ rorou«, baß 0ie meine 3?cr^ältniffe be=

rücfßdjtigen nnb not^ ^vöftcn bie traurigen folgen

au^ji^eic^cn fud^en, an bereu (Sntfte^en ©ic ^oupt=

förf)Uc^ bie ©d^ulb tragen. 233a8 moUen ©ie?''

f^ranj fdjien üerle^t ju fein.

,,©ie frogen nii^ in einem !Joue, 9)hbonic. . .

3Bog id^ mill? ©eit id^ ©ic gefcf)cn, ift in mir bo^

Ontcreffe für ©ie fo lebfjaft erlrai^t, baß ic^ i^m

\
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3 unäci^ft 3tu6bnicf geben niöd^tc. ^reiliJ), toenu Sie

fc^onung^IoS mit mir öerfa^rcn, ^abe id) bcn 9Kutb

nid^t.''

„Se^cn ©tc ben ®tol3 bei 0eite, mein $err;

i^ l^abe bic triftigften ®rünbe, unfere Untcrrebung

Qb3ufür3en."

„SBir merben ja fe^en, ob bie« mögtie^ ifi.

näd^fl mö^te it^ miffcn, mo unfer ©o^n ift."

„Unfer ©o^n?''

„©0 ^obe id; gefogt", ontmortete fatt bei- (Sbet»

mann.

„5Cßic fommt e^, bo^ ©ic ^eutc bonad^ fragen,

nad;bem ©ic jafirctong fid; um i^n ni^t gefümmert

^aben?-'

§ron3 betvadjtetc einige ?(ugenblide feine 9?ägel.

„®ieß ip fe^r einfad;, 9)^abamc. 5D?ir fc^eint,

bo§ ©ic auf 3^rc jTö^ter ?ltteö Oerloenben, roä^venb

©ic ben unel^eli^en ©o^n oernad^täffigen. ©ic über*

tragen bcn ^a§, ben ©ie auf mic^ gemovfen, auf

meinen ©o^n. (äS ifl bicS eine Ungered^tigfeit bie

id^ uid^t bulben barf, 933aö ^at bev ^nabe, ber je^t

ein junger ÜJ?ann fein mu§, oerbrod|en?''

©op^ie 3itterte,
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^abe meine 9??utter^fU(i^ten erfüllt, unb jmar

^ unter ben trourigften Ser^ältniffen. SBcnn ®ic mü§*

ten, maß id^ gelitten, ©ie. mürben mir biefen S3or*

murf nid}t gemocht ^oben. Jag unb 9?ad^t ^abe it^

bei ber 2lrbeit gefeffen, um bie (Srjie^ungöloften ju

tocrbiencu.'"

„SBo^l möglid^!"

• ,,©ie ober fd^melgten in ©auö unb 33rauö unb

gebad)tcn beö betrogenen SDiöbd^enS nid^t me^r, boS

mit ©lenb, unb ©^onbe föm^)fte."

Sranj ftredte gleie^giltig bie v^onb quö,

„Raffen ©ic bie Angelegenheit ni(ht öon ber fen=

'

timcntalen ©eite on
;

ouch id) hu^>c gelitten, nielleid)t

mcl}r nod) al3 ©ie. ÜJJeinc S3ergangenheit ift uidjt

bie glnnjcnbfte unb non ber 3ufnnft höbe i^ fchr

menig ju erroorten. SBolIen ©ie mir fagen, mo mein

©ohn ift?"

„9?cin
!"

„ü)feine @cbulb ift noch uid|t üu (Snbe . . . Unb

morum nicht?"

„Sl^cil ich nicht miß, bo§ er feinen Später fennen

lerne."
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„^fennt «r bcnn bic S07uttcr?'' fvagte im

3;onc bei§enber Ironie.

Sophie 6e3h)ong i^ren (sd^retfcjt.

„SBenn <Sic ein (5(|renninnn finb," fagte fic er=

regt, „fo t)evgcffen @tc bie 3^rcr ^erfibie iiiib

meiner ©djniac^. (S§ ifl nid^t getfjan, ba§ 0 te

ben ©d^Icier jevrei^en . .

„0op^ic!“

„3 c^ bin für <£ie nic^t ntc^r Sophie!''

„Soö fnib ©ie beim, meine ?iebe?''

„2)ie @ottin eine« 2)7annc3, ben id^ ^ot^fd^älje

iinb bem ©ie e8 3)anf iniffen foÜten, bo§ er baö

Dpfer O^rer S^renloftgTeit öom 9?onbe be8 5lbgrun»

bcö, ber eS ju ücrfc^Ungen bro^te, 3urücfgeriffen."

„0 ,
SWabame

,
id^ fctbft wäre not^ gefomnien,

ba« SWäbd^en meiner erften iBiebe ju nerfö^nen unb

eö für immer an mirf) 311 feffetn. ©rnftSSaum fjatte

mi(^ biefe« ®(üdfS beronbt . . . foH idf) i^ni bafür

bonfbar fein? 0 ,
SWabainc, bieb ifteine

bic idf| mit ©ntrüftnng 3urücfmcifcn mn§. ^errSBanni

ift mcirf Scinb, mein ärgjler ^cinb ! 3Bie onberö

ftönbe eb um mid^, menn ©ie ^outc not^ frei mären

... 0^ mürbe ©ie 3ur gnöbigen ^ran machen unb
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aUc 3Bün[d)c lueineö Jpcvjenö tüärcu Iic^riebigt. Daicf)

?ogc ber ®tngc aber fte^c ic^ h)ie ein 33cvfio§ener

öor 3^ncn, ber um bic ©iinft bettelt, fi(^ on 3^rem

tlnbticfe erlaben ju bürfen.'^

„SWein^err!" rief ®opl^ie entrüftet. „5Jerfc^onen

Sie inid) bo(^ mit S^jott unb $o^n!^'

Sophie, i(^ fprec^e im öollen ©rnftc, benn

meine Siebe ju O^nen ift mit einer ^eftigteit micber

ermoc^t, bie mi(^ fafi um ben 53erftanb bringt."

(5r moHte i^re ^anb ergreifen.

„S^recfli^er ÜKann!" rief fie entfett, bio ipanb

jurücfjie^enb.

bin ein beflagen^mert^cr 9)?ann !"

„Sie jmingen mid^, baö Äomptoir ju uerlaffen."

„9?ein', Sophie, Sie merben bteiben, benn ic^

f)abe O^nen nod) öiel, biet ju fagen."

Sopt)ic meinte einige ^ugenblirfe ^cijjc jT^ränen

in i^r mei^eö ©attifttu^. f^ranj beobad)tete fie mit
f

lüfternen Süden. D, fie mar immer noc^ eine fc^önc,

üppige bie baS Sege^ren eineö SCBotÜlfttüig«

erregen fonnte.

„f^inben mir unö gegenfeitig ab!" fagte fie noc^

einer ^aufe. „9)?eine ^ein ift ju grofj, ic^ ertrage
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fle ni(^t länger. Korbern ®ie, forbern ©ie, mein

^err!"

granj fragte täc^elnb:

„3Bo ifl mein ©o^n?"

„Gr ip mo^l aufbettjo^rt.''

glaube ni^t baran."

„SBoflen ©ic ®elb ?" fragte bic jitternbe ©o^§ie.

„9?un, i^ bin eben ni^t in ber Sage, eine an-

ftänbige ©ummc juriiefjuineifen. 2Bo§ bieten ©ie?"

©op^ic 30g ein ^ortefeuiffc au3 ber 3^afd^c i^re?

©eibenfleibe«.
,

,,^ier finb fünf^unbert J^^ater!“

®cr Gbetmann nahm unb öffnete baS "iportefenine.

Ö'Jae^bem er bie ©anfnoten geprüft, oerfenfte er e«

mit ber ÜWiene eineö ©täubigerS, ber eine rechtmäßige

©chutb 3urüderhäU, in bie ©rußtafche feine« 9?odfe«.

,,2)a« ©iiehtein," fagte er mit einem 3tnf(uge Uou

3ärtli^fcit, „foH mir ein theuere« ?Inbcnfen fein. ®ie

©ummc, fo Hein ftc au^ ijt, mirb für bic näc^fle

3eit meine ?tu«gabcn beefen. 3)er Slbgang bcrfelben

bereitet ^hnen, SWabame, feine ©erfegenheit. Ohr

blühcnbe« ©efdjäft muß einen fthönen ©eminit ab*

roerfen. Unb nicht mafjr, fünfhunbert ^höHr ßnb

®<5ratcr, Sinket fctd @lüd?. v. 4
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hjQ^rli^ nic^t ju roenig bafilr, bat? 3f)ncn ein

gettjiffeö ®eftänbni§ erlaffe ... ein @cftäi;bni§, baö

3^nen fe^r fc^iuev ttjitb.'^

«SotJ^ie fjatte fic^ erhoben.

„5ür biefcS @elb forbeve ein ®clöbni§ tion

•3§ncn, mein ^err!"

„SBaö, SO?abame, fott ic^ geloben?"

©ie bon meiner ©yi^enj ferner feine 9?otiä

nehmen."

baö ift öiel öerfangt!"

mujj eS forbern!"

<„SBie fann id) eine fo frfjöne, fo großmüt^ige

§rau oergeffen? ©ogen ©ie bem ©trome, bo§ er

feinen ?anf änbere, fogen ©ie bem berborrten S3aumc,

bo§ er btü^e, fagen ©ic ber ©onnc, ba§ fle fic^

nm bic (£rbe bre^e . . . biefer Scfe^I mirb eben fo

unge^Ört bcr^aUen als baä Verfangen, baS ©ie an

mic^ gcftettt ^aben. -3(1^ mödjte eö gern, liebe ©o|)bie

. . . über fo fonge ©ie mir ba« ^erj nidjt au8 bcr

S3rufl reißen, »erbe 3^fer in ?iebe gebenfcn. @fou=

ben ©ie nic^t an ©pott unb ^o^n . . . i^ fpree^e

bie boKe SBa^r^eit. ÜKon ^at mir gefagt, ©ie

ten Obv ^inb . . . bod^ idj fcßtbeige, ba it^ cenie^t

Digiiized by Google



51

glau&e. 91ein, beffen finb ©ie nid^t wenn aud^

unb (Slenb ©ic ju S3obcn brüdften."

®ic arme 5tQu rang bic $änbe.

,,^crr ©Ott tm ^immcl!'' flüfterte jie entfett.

fönnen ©ic nidfjt glauben?''

„Waffen ©ie boc^, 2)?abanie
;

idf) bin öor ber $anb

jufricben gefieHt unb fann fc^weigen. Sludf) ©ie fot=

ten !ein Sßort pon bem erfotjren, Wa6 i^ weiß.

9?ein, ba« wäre unbantbar! Slber forbern ©ic nid^t,

b:.ß \±, mit C^ucu äße unb jebe ®erbinbuug ouf=

gebe . . . ©ie berauben midi) eine« Jvofleö, beffen

id^ bringenb bebarf, wenn icß nic^t PcrjWcifeln foU.

53tcibcn wir in 33erbinbung
,

in einer unf^ulbigen

3Serbinbung, bie unö an bic erfte ?icbe erinnert. S33ir

fteben ja in bem 2Üter, in bem ber SWenfd^ öon bev

(Erinnerung je^rt. Unb wir, ©opfiic, ^aben un^ fo

reijcnber, fo fetiger ©tunben ju erinnern . . . 51^.,

fein ©lüdf auf ber @rbe fommt bem ber erften ?iebe

gleich ! ©op^ie, i(^ ^abc ein jJödjterdi)en, ein tiebcö

/ gute« Äinb, baö mir am ^erjen liegt . . . eröffnen

©ic bem ^inbe einen Ärebit . . . meine Slnna ^at

feine 3lf)nung baüon
,

baß i§re 9)iuttcr nic^t meine

erjle l^icbe War . . . flc wirb e« autß nie erfof|ren.

4 *
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3)ur(^ biefcn lieben S3oten tnoßeu tnir unfere SJetbinbung

ermatten. 53cijanbe(n ©ic boS Äinb alö eine Äunbe

. . . als eine gute ^unbe . . . unb refpeftiren ©ie

meine §lnnjeifung. merbe nid^t ju »eit ge^en,

werbe 3^ren Ärebit nic^t miprou^en; ober ftatten

©ie mir mein Jlinb gut anö, e6 ift ja bie ^a(b=

f^Wcfler 3^re8 ©o^neS. ®ute 9^ad^t, SDiabame

©aum. Slc^, ©ie finb gtüdlidjer atö ic^ e« bin ...

O^rer wartet ein liebenber ®ottc unb eine frb^tic^c

Samitic . . . mid^ empfängt ©infamfeit unb 9icue.

©Ute 9Za^t, ü)iabame ©aum!"

SDer ©beimann fiatte bei ben lebten SBorten feinen

^ut genommen unb reid^te nun ber Syiobiflin bie ^anb.

„®e^en ©ie, gelten ©ic!" rief fic fdjlu^3enb.

„SGBerben ©ie meine Slnna empfangen?''

©op^ic nidtc fdjweigenb mit bem ^opfc. Sllö

fic fal^, bo§ ^ranj fic^ entfernt unb bie 2:^ür ge=

fc^Ioffen ^atte, fanf fie laut weinenb auf ben ©effel.

©0 trof fie ber cintretenbe ©ater.

„ft'inb
,

mein liebed Äinb !" rief ber ®reiö ’er-

fc^reeft. „$otjDir ber ©öfewid^t ein Scib jugefügt?"

©ie erjä^Ite Sllleö.

,,©ö ift entfe^Iic^ !" murmelte bei Pfarrer. „®cu=
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feI6cn 2)?enfc^en , bcr in baS ^öd^fle (Slenb ge»

ftiirjt ^öt, mußt jDu ni^t nur ernähren, ®u mu§t

oue^ niie eine ©ffaöin ge^ord^en, mußt ein

äßcrfjeug in feiner ©d^urfenI)onb fein." .

„S3oter, er ^ot ben SJerbot^t beutlid) auögeffirod^en,

baß i(ß mein i?inb . .

©o^^ie beberfte baö ®cfid^t mit beiben ^iinben

unb weinte bitterlid^.

„Söffe bid) unb baue auf Oott!"

„O, wüßte i«^, wo bie SCBebefinb Wäre! ©ie oHein

nur fann mid^ retten!"

„Leiber ßnb meine bisherigen So^f<^«ogen o^ne

ßrfolg geblieben."

„53ater. gehe Weiter, gehe nodh Weiter!"

„2ßaS foU idh benn thun?"

„S3ertroue ®id) einem Ste^tSanwaltc an."

„®05U möchte idh rathen."

„SDtan muß bem 2Beibe einen ?ohn auSfe^en,

bann wirb eS fieß metben."

„9>?un beruhige 3)id), ©ophi?/ ®vnfi wartet; er

wirb fdhon unruhig unb fdhöpft wicber 53erbad)t. ®o

bin ich ju ®ir geeilt . . . idj oermuthe, boß er fidh

in baS Comptoir führen läßt. 2^rodfne bic j^h^^önen,
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'Du t)aft feinen 3J?orb ouf betiw ©ciniffen ,
unb bem

Unjdjulbigcn ftcf;t ber üebe @ott immer bei. fi'ommt

3eit, fommt 5Rot^. werbe überlegen, wo^i ferner

ju t^un ift."

SBü^rcub ©op^ic bo§ ?lrbeit«pnft orbnetc, worb

bic !Df)ür geöffnet. fRofa unb SJiartba führten ben

btinben 5Joter hci^cin, ®orie trug eine Ä'erje. (58

wor eine rü^renbe unb jugfeich erfreuenbe (Gruppe.

3)ic reijenben blüfienben ©efic^ter ber übc^tcr ftrahf»

ten öor f^^^eube ... ber bleid)e (5rnft'fah fd|on n)ic=

ber red)t traurig au8.

„2Bo bifi ®u, (Sophie ?"

„$ier, mein lieber f^reunb!"

„?Q§t mich nur foö, Äinber, ich finbebaö Slrbeit«*

pult fchon. 581eibe an deinem ^la^e, «Sophie .

.

(Der 531inbe ftreefte bic Jpänbe au8 unb fchritt

bem ^ultc ju. 9?un erfaßte er Die ©attin
;

er brürfte

flc jörtlich an ficß.

wollte 3)id) überrafchen,

woÜtc jDir eine ^veubc bereiten . . . barnm ließ ich

mi^ fiill oon ben ^inbern führen."

Sophie fannte ben ©runb fdjon, ber ben ©otten

leitete.
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„Unb jDu jHQC^ft mir irirfüc^ eine große f^rcube,

@vnft

„Bift 5)h fertig?"

„3o, lieber 3J?onn!"

@r füßte it|r bie Sßangen.

„©op^ic! ©o^J^ie!"

„2Ba8 iß ®ir, Srnft?"

„jDii ^aft geweint/'

muß no^ weinen."

„SBorüber benn?"

„Daß -3)u mein ®Iüc! nid^t t^eiten unb unfere

Jlinber fe^en fonnß. 3)a ße^en ßc um un8 ^er . .

.

(Srnß, @rnß . . .
gebe @ott, baß 3)icß ber ^rjt

rettet
!"

?lu^ bie klugen ber ßinber würben feud^t.

„ßommt in bie SBo^nßubc !" rief ber ©roßüater.

„(5ö wirb feßon fatt ^ier. ®ii, ©op^ie, fü^rß ben

®emol . . . i^ fdjließe baö ÄouH)toir nnb folge ben

SHnbern nad^. ®ori8 teud()tet ooran."

Unb fo gefd^of) eö. ÜDie Familie ging in ber

angegebenen Orbnung bie UTrepfje ^inan nnb betrat baS

freunblirf)e, müb erwärmte 2Bof)n3immer. Sitte ^iel=

ten ber ttWutter S£l)ränen für 2:f)räncn be3 ©dfjnier^e«.
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2)ie ftrutc ^attc einen fdjioevcn Sanipf ju be»

fielen, um baS ^eitere ®e[prä(^, bo6 ft^ nun cnt=

mirfelte, ni^t burd^ ÜWißniut^ ju flören. 0ie mußte

gemaltfom bie <Seufjer unterbrüefen, bie fu^ ber feßmer

benommenen SBrufl 3U entwinben fueßten
;

ftc mußte

Iiid)eln, mä^renb i§r baö ^erj blutete, ©nblic^

bie ^rlöfung^ftunbe ... bie !Töcßter fußten bie

®Itern uub gingen ju 33ctt.

?(m nöc^ßen 2)forgcn begonn baö ©efeßüft wie

gcwö^ntic^. S)ie brei ®rajien bebienten bie Äunben,

wö^renb ^rau ®aum in bem Slrbeitölofalc bev9'?ä^e*

rinnen unb ©tiderinnen unb bonn wieber im ^omt>»

toir t^ätig war. äßenn bie arme ^obißin ba$ rege

Seben betrachtete, bie blü^enbeu Äinber, bie Wetteifer»

ten in ber SluSübung i^rer ^ßießten, wenn ße be»

baeßte, baß ein einzige« SCBort be« Sbefmann« nid)t

nur i^re bürgerliche Sjfißenj, fonbern auch iht

miliengtüd jerßören fonute, fo tief ein falter ©^ouer

burch ihren Körper. $aß unb ?lbfchcu aber erfüllte

ße, ba ße ßch fagen mußte: ^r^nj oon $oqm foUte

bich ehren, ßatt bid) ju bemüthigen.

6« war ihr lieb, baß fo oiet (Sef^äfte auf

einßürmten unb ihre ?lufmcrffamfeit oöflig in Sln= •
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fpruc^ normen. Salb frogte eine ^utjmae^erin, balb

eine ©tiderin um bann famen^ijien, bic auö*

gejiadt merben mußten, bann mieber mar befleHte

3lrbeit abjuliefern unb miebetum maren neue S3e|lcl=

lungen anjune^men. !I)amen, nornel^me unb geringe,

erfd^ienen, um ©nfäufe ju ma^en. ®er alte ^Jfarrer

faß on feinem ^ulte unb beforgte bie Äorrefponben»

Jen ober fe^rieb fRec^nungen.

@egen 3Kittag trat ein junge« 9Jläbcßen in ben

Jaben.

mar Slnna oon $ot)m.

,,0(f) möd^te 3)?abame S3aum fpre^en!'' fagte fte

fd^iid^tern.

5)ic Wobißin befanb ße^ gerabe Rinder bem Sabcn=

tifc^e.

,,©ie fte^t öor d^nen, mein f^’^äulein! Somit

fonn irf| bienen?"

„$ier iß ein S3rief üon meinem S5ater!"

On ©op^ie ßieg eine Stauung auf; ße ^atte ben

2Rut^' nie^t, noeß bem 3?amen be« 3Sater« ju fragen,

3itternb crbrac^ ße ba« ^ouöert unb ta«:

„(Srbßnen ©ie
,

oeref)rtc f^rau ,
meiner l^od^ter
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einen Ärebit h\9 ju ^nnbert S^^atern; Untcv^cid^nctcv

nerbüvgt fid^ fUv rid^tige Bo^Iung. f^ranj üon

„3c^ mn§ »uo^I!" bod}te bic arme grau. „0^

tnu§ mo^U ®ic8 ifi feine ^anbfd^rift."

©ie betrad^tete baö junge ü)?äbt^cn. Slnna’ö ®c=

flt^t mar fo unfc^ulbig, fo gutmütijig, man fonnte

fagen, fo naio, ba^ ^abamc Saum eine §(rt 3)?it=

leib mit i^r füllte . . . fle mar ja bie 2!o^ter eine«

ermiefen fd)(ec^ten 5ü?anne8. Ober folltc fie unter

biefer 3)?a0fe ein tücfif(^eö ^erj oerbergen?

„SBoHeu ©ie Of;reu Sebavf gteii^ nehmen, griiutein

oon ^O0m?''

®ie testen SBorte moßten ber 2)^obifUn faum

über bic Slfjpen.

„3a!" antmortctc ?lnna, fid^tlic^ erfreut.

„©0 mähten ©ic I"

„3d) braune eiuen .^ut, 9)?abame!"

„^ier finb ^iUe."

©opl^ic führte bie jugenblidje ßäufcriu ju ber^tb^

t^eitnng bc« ?aben«, in ber fid^ ber gefuc^te ?lrtifc(

befaub.

5Inna mar mie gebtenbet oon ben .^crrlid^feitcn,

bie fie ^ier erbtidte.
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„SBoHen ©ie in fdjWQrjem ©antmt, mein ?fröulein ?"

jDic 3)?obiftin mußte ftd^, mcit i^re IJöc^tcv in
•

bev 9?ä^e tnam, fo ^öfli^ jcigcn, qIö ob fte eine

Käuferin erften 9^o^gc« oor fi^ ^otte. ^Die Äinbcr

bnrftcn ja nid^t a§nen, ba§ bic ^ure^t fic jur

giebigfeit stoong.

Stnna mci^Ite einen reijenbcn fc^n)or3en ^ut mit

mci§er ©traußfebcr.

®ic ü)?obiftin bcforgte mit nnerfd^öpflic^cr @c=

butb boö ©efe^äft beö 2lnprobircnö.

„(Sr poßt unb ftc^t OIjncn oortrcfftid^ !" fagte fle

mit oor (Srvcgiing bcbcnber ©timme. „53etroc^ten

©ie fid^ im ©piegel."

3)ic SToc^ter bcö (SbetmannS manbtc ftd^.

ganje« ©efid^tc^en morb rot^ öor (Sntjüdfcn.

er O^nen redjt, mein ^rftutcin ?“

„©0 einen .^ut §abe id) mir gcmünfc^t, SJtobomc!''

„trogen ©ic i^n."

„Unb ber 'iPreiö?"

„3d^ fenbe O^rem $errn Sßater fpätcr bic,9^oto."

3lnna mö^Ite nod^ einige ^nijfot^en, ajö

©d)teifen, 93änbcr, Jlrauotten, ®ürtel unb trogen.

„SBol^ia foÜ idf) O^incn bie SCßoore fenben?"
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,,0d) ^o6e einen ®iener bei mir, ^Rabome.''

„®ut V

„SCBcnn ©ie nur gefällig^ einparfcn hJoDen . . .

©ic braunen feinen 5^rcr ?cute ju infonimobiren.'^

9?ofo ^olte einen großen Karton, fegte bie ©a*

t^en hinein nnb übergab i^n bem f?of)nbicner, ben

?InnQ bon ber ©trage ^ereingerufen ^atte.

ift bodß SnieS in Drbnnng?'' fragte fle

bann.

„Sllleö, mein

?fnna grüßte unb ging, ©o^jl^ic atßmete

auf, fie ging in boö Äom^)toir unb t^eiftc bem

ter ben 33efudß mit.

„®u ^afl rec^t get^on, mein ^inb!'' fagte er.

„®or ber $anb müffen mir leiben unb D^jfer brin=

gen; bie ®inge merben fid) bafb önbern."

„Sfber mie unb mann?"

,,-3(^ merbe neue 5fnftrcngungen matten, bie

f^rau aufjnfinbcn , bie bo^ ifinb mit fidß genommen.

bfeibt ein Unredjt, baß mir bie traurige ringele*

gen^eit fo fange f)aben ru^en foffen. finb biefe

Oo^re barüber berffoffen. -3fl baS SBeib erraitteft

ober, menn eö nid)t mefjr febt, ein fBermanbtcr, ber

\
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?iu«funft gibt, fo ifl »oenigftcnS ber SJerboci^t öon

ÜDtr genommen . .

„jDcnte an ben armen (Srnfl, 3Jater! mirb

öon bem ein bc^agtic^eö Seben fü§ren^ ma3 er burc^

®ro§ungcn öon mir er^jreßt. SD^eine ?age ifl ma^r=

^Qft grö^tic^ V*

„^affe ®ic^ unb gebe ©einen ©efe^äften no(b.

Oeb merbe inbc§ für ©ii) tbätig fein, merbe nach

Äröften öcrmitteln unb forgen. ©er Scvficbcrung,

bo§ idb ©eine S'ntereffen mabre, -bebarf e0 nict|t.

©arum fei rubig/'

©er ®rei0 fu^te ju tröften; ©opbic reichte ihm *

bie ^anb.

„SSater,'' rief flc, „menn mein ©cbicffal baß

SBerf ber SJorfebung ift, fo jweifte id) an ber @e-

reebtigfeit beß ^immclß . .

„greoie ni^t!" rief mabnenb ber ©reiß. ,,©ie

Sege ber SSorfebung bleiben ben 3Jicnfcbcn ©ebeim^

ni§. SSieUcicbt bift ©u felbft boß 5D?ittcl, baß ©ott

fi^ möblt, um ben öermorfenen Sbelmann ju 3üdb=

tigen. (5ß gibt eine aüiualtcnbe Sorfebung, bie

nimmer roftet, eß gibt eine emige ©crccbtigTeit, bie

baß ©Ute belohnt unb boß (S^lc^te beflroft. ©u
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t)aft ^crbc Prüfungen ertragen unb ic^ t)abe mit

5Dir gelitten . . . 2öir beibe finb fd^ulbloö . . . (S«

fommt ein S^og beö @erid)t«, jmeifle nid)t baran!

SQßer wie 3)u rebli^ all @attin unb SWutter ge^an=

beit ^at, barf getroft ber @üte bei allmäd)tigen SSa=

tcrl bort oben oertrauen/'

mu§ meinen braöen 9J?ann täufr^cn

!

jammerte bic arme ^rau. „O, wie gern legte id^

i^m ein offenel S3efenntni& ab, wie gern bäte id^ i^n

um lBerjcif|ung . . . ®er Ocbanlc, ®u mwft ben

armen lölinben noc^ ' unglüdflid^er all er fd^on ifi,

^
^ält mid^ baoon ab. 3d^ bin bem ®ulber Slllel

auf biefer ®rbe; erfäl)rt er, ba§ ic^ i^n betrogen

^abc . . . D, mein ®ott, id^ fann ben entfe^lidjen

©ebanfen nid^t foffen!"

0oj)^ie öcr^üllte i^r ©efid^t unb Weinte.

„3J?ein ßinb, ®eine Siebe ju @rn|t läßt 'I)id^

nid^t unbefangen urtl|eiten. (ärwäge bie 35erl|öltniffc,

unter benen ®u 3)id| mit ©einem 9}ianne oer^eira=

tet ^aft, fo bift ©u üor ©einem Oewiffen geredjtfer*'

tigt. ®u l^aft il)m nie^t ©eine S3ergangen^eir, ©u

i^m ©eine Sebvad^t. Sßä^renb ©einer

(S^e bift ®u eine mufter^aftc ©ottin gewefen; ©u
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^aft öoflbrac^t, tt)oß taufenb anbercn »n»

„Unb boc^ filmte id^ mid| ni^t fc^ulblos!''

„SBenn jDu einen ^e^I begangen, fo ^aft 2)u

i^n auc^ f^on gefü^nt. ($rn|l ()at ?eln JRed^t, öon

®ir 9?ec^enfcfjaft Uber ble 3eit öor deiner 53cv()ci*

rotung bon 3)ir ju forbevn . . . bebenfe ba«!''

„§lbcv er hjitb trotjbcm clenb hjcrben!'"

,,©tiÖ, SWart^o foninit!''

Die jüngfte ber brei Orajien trat ein. ©op{)ie

irorfncte rafc^ i^re J^ränen unb rang nadf| Raffung.

,,3Kuttcr/' fagte baö liebliche QJiäb^cn
,

„bie

®räfin bon Sfwerftein läßt nae^ bem bcflcKten .^ute

fragen. 3fl er fertig?'^

©o^^ie mad^te fi^ an bem ^u(fe ju fefjaffen,

um ba« ©efic^t abjuwenben.

„O'e^ glaube!“ antniortctc ftc fo gteicfjgittig atö

ed i^r mögtie^ mar.

„Der Sebiente t)Qt Auftrag i^n mit fid) ju

nehmen.“

„Sage, wir würben i^n fe^irfen.“

„SRutter, wa0 ifl Dir benn?“ fragte beforgt bie

Dod^ter.
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„3^ ^obc fel^r flovfett Äo^ffd^nicrj."

liebe iölutter, loerbe nur nic^t franf! Spä-

ter fürti^tet fietö, bo§ ®u *J)einen Kräften ju niel

jumut^efl."

„SSerfc^ttjeige bem 3?oter mein Reiben
;

eö mirb
f

vorüber gc^en. (Sr foK nici^t ängfUgen . . .

I

füge bem ®ebicnten
,
moö i^ 3)ir oufgetragen ^obe.

CDer Äopff^merj öerge^t, ic^ ^obe i^n fd^on oft fo

gel^abt."

iWort^a entfernte fld^ ,
na^bem fie ber ÜJiutter

bic ^anb gefügt ^atte.

„jDie ^ein ift f^rerflic^/' flüfterte bie arme ©o=

^^ie; „felbft meine 5Jinber mu§ id^ täuf^cn, menn

fle mir i^re ST^einol^me bejeigen."

®er ?(ite fc^üttette fein greifet ^oupt.

„5üge !Di(^ ben SSer^ättniffen, ©op^ie, fo ferner

«e ‘Dir au^ loerben mag
;

fud^e ^roft in bem S3c=

mu^tfein Deiner .©djulblofigfeit. unternehme

ic^t einen SCßeg . .
/'

„SBohin, SSater?''
,

„3u bem ©rafen oon Sluerflcin."

„SBaö willfl Du bei ihm?"

„3)?it ihm berathen, beim er ifl ber einzige
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ÜKcnn, bcm 95ertrauen fc^cnfen borf. Die ®rö»

fin ijl 'SDcinc ©d^loefter . . . fic§’, ba ®u ein

ä^nlic^cS S3cr^ältni§ ... ber ®raf öerf^toeigt bic

^bfunft feiner ©emotin unb n>ir Rotten unö fern,

um ben SJerbod^t ber ?eute nid^t jn erregen. 3e^

»u§te noc^ nic^t, wo meine neuen f^orfc^ungen

beginnen fottte . . . ba fam üJJort^a unb f^rac^ oon

bcm 3)iencr beö ©rofen . . . 0op^ie, ber SKunb

bc« jüngften ^Deiner Äinber jeigte mir ben SBeg, ben

i^ einfcf|Iogcn foff, unb nun ge§e i(^ §in. 9?ennc

mid^ nid^t aberglüubifd^, id^ bin fejl überzeugt, bog

ed eine S3orfc^ung gibt. Qa, ber ©raf ift ber 3Wonn,

mit bem i^ berat^en fott unb er mirb mir ^etfenb

bie ^anb reifen. ®oS ^at ©ott get^an!' ge^c,

ic^ gc^e 3U meinem 0e^tt)iegerfo§nc. Äuf SBieber*

fc^en V
0 o|)t|ic ^iett i^n ni^t jurücf; fic füllte, ba§ ju

i^rer SBeru^igung Schritte unternommen merben miig=

ten, bie über ba« ©d^icffal bc« ^inbe« ?id^t ocrbrei=

teten.

'5 rat er, Winter bei (i’Uidl. V. 5
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S)cr gräfti^e «Sci^tDiegerf o^n.

•

@in Sio'fei brachte ben ®rei« na(^ bcm ^ala^c

be« ©rafcn. ©er portier rief einen Wiener, ber

bcn ^Iten in ein Sorgcma^ führte.

„^ier ifl meine Äorte; überrcid^en ©ic fte bcm

gnäbigen ^errn/'

SBü^renb ber ^bmefen^cit be« ®iencr« legte ber -

%

emeritirtc Pfarrer feinen ^elj ab. 9?un jeigte er fic^

im fd^morjen Stnjuge unb in meiner J^alSbinbe. @r

fafl rcd)t ^attli(^ unb jugteie^ mürbig aud, ber

®teiö, ber rul^ig martenb in ber SJZittc beö 55orgee

mad)@ ftanb. mar lange ^er, ba§ er fd|on ein»

mal ^ier gemartct §atte . . . 3)amal0 befcelten i^n

anbere ®efü^(e, ^eute mar er ber fetbflänbige S0?ann^

mennglcic^ i§n fermere ©orgen bebrüeften. SGBic I)at»
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ten ftc^ bic 5Bcr^äItniffc geänbert! Sffiic anber« wa»

rcn bie SKenfd^cn geworben!

2)er üDiener lont jurilcf, Iie§ bie ^o^e i^tügeltl^ür

offen unb bat ben ®ajt einjntreten.

On bem <SoIon befanben flc^ ber @raf nnb bie

@räfin.

,,©ie, $err ^ofior?'^ rief Onliu«.

bin eö, ^err @raf!"

„©eien ©ie mir, feien ©ie meiner ©attin wiH^

fommen

S)cr @rof reichte i§m bie $anb.

„®iefer ©mpfong t§ut meinem alten J&erjen Wo^I !"

fagte bewegt ber @reiö.

„SS3ir ^aben und lange nid^t gefe^en/^

„(5d ift wal^r, $err @raf. <35ef(i§äftc fül|rten

mid^ ni^t ju O^nen . .

„Unb Wad oerfc^afft mir ^eute bie i^reube, ©ie

ju em^jfangen?"

Slntoinettc fa^ regungdtod auf einem ©effet; fte

belradjtcte aufmerffom ben @reid, ber fic^ atUernb

au bem ©op^a führen lieg. (£r l^atte fd^on einen

©tief auf bic ©räfin geworfen unb gefunben, bag fie

mit feiner oerftorbenen ©ottin groge Siebnli^feit batte.

5*
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„3ßa8 mi(^ 3U 3^nen ^>err ®raf?''

„3)ot^ ni^t ein unangenehmer @runb?"

„3q, gnäbiger $err! Seicht für ©ie/' fügte ber

®reiö raf(h h‘”3«- Zo^=

ter. bitte nur um 3hren 9tath, gnäbiger $err."

„“IDen ju ertheiten id^ öerfprethe. SD5a« ifl e8?"

,,^err ®raf . .

feinen 3^®09

„3ch wei§ nicht, ob bie gnäbige %xa\i . .

,,©ie fennt bie SBerhältniffe Obrer STothter unb

mci^ bie ®i«fretion ju fchä^cn, mit ber ©ie unfere

Sejichung biShei^ behonbett hoben.''

„D
,

glauben ©ie mir
,

ba§ eS mir oft ÜKühe

gefoflet hof/ ^Regungen in ber S3aterbruft^ju un=
^

terbrüefen, aber ba ich @lücfe SCntoinetten’ö

überzeugt luar . . . fonnte idh mich fdh®*' holten,

gnäbiger C^err; fonnte i^ ba3 Ohnen gegebene ®cr-

fpre^en fchon erfüllen."

„?luch ttntoinette fann Ohnen flfath ertheilen."

„9?un, fo miß ich @otte3 Ufamen fpre=

(hen! ©ie »erben glci^ fehen, ba^ ich

grenjenlofe0 SSertrauen fe^e . .
."

3)cr ®reig erjühlte boS ©chidfol feiner S^ocfjter
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€o^^ie, bie nun eine ac^tbore f^rou unb glürflic^e

SWufter getoorben fei; er fdjilberte in fc^orfcn ßügett

bfl« entfe^Iid^e Senc^nien beS ©belmannel unb bat

um jur Äb^ilfe.

ITntoinette fa^ ftarr not (Sntfetjen.

3)cr ®rof ^otte fic§ erhoben unb ging erregt

bure^ bo«

„®ibt e« benn mirfti^ einen folc^en SWenfd^en ?"

fragte bie (Sräfin. ,,^'ann in einer ÜÄenf^enbrufl

fo öiel 9?i(^tötoürbigfeit too^nen?'^

„5)oß ift öiel, ba« ift ju öiell'' rief ber ®raf.

„f^ranj non oerbient . . . idt) !ann e« n^t

ouöfpret^cn
!'"

„D, mic beflage id^ 3^re jJod^ter!''

„iDie arme i^ou mu^ fe^r elenb fein/'

„@ram unb Kummer berje^ren fie." *

„^err Pfarrer, 0ie miffen S^i^tö öon jener S33e«

befinb?"

„9?ein, $)crr (55raf!"

,,!Da« ijt fd^Iimni."

„9Bir ^aben eine ju lange ßeit nerftreid^en taffen.'^

„Unb ^o^m bro§t mit IDenunsiation?"
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„2Bemt tt)ir i^m nic^t jQ^Ien, tt)a8 er forbcrt.

@r ^ot eine ©umme in Gm^fang genommen."

„Onfam, infam!"

feine S^oc^ter fenbet er, ein junge« uner*

fa^renc« 3Jiäbd^en . . . e« ^u^fod^en auf9?e(^=

nung . •.
. $err ®raf, ma« foüen mir t§un?"

Outiugfo^ feine ©attin an, at« motttc er fogen; '

pnbe feinen 7lu«brucf für bo« ®crfa§ren

Slntoinette feufjte.

„9)leine ©op^ie," murmelte ber ©rei«, „§ot fld^

eine« ^el^t« fd|ufbig gemad^t; aber fie ^at aud^ bafür

gebüßt. SBa« foüen mir t^un, $err ©raf?"

„Die ©ad[)e ifl fdßmierig."

„9?atßen ©ie, beffen ©ic."

„Soffen ©ie mir 3«^^ jw überlegen."

,,©ie moCfen fid^ unfercr annebmen?"

„©ern, ^err ^a^or; ober bi« ju ber 3*^1»

i(b für ©ic bonbelnb einfdbrciten fann, bringen ©ie

e« mit bem §obm nidbt jum Srudbe. Der

monn muß gfouben, er fei gefürdbtet. ©emöbren

©ie ibm, mo« er forbcrt. G« fott nidbt fonge bau=

ern. SBobr ifV«, ber SWenfeß ifl febr gefabrlicß
;

aber

mir merben feßon mit ißm fertig merben."
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„könnte ic^ nur jene SBebefinb auSfinbig

motten V' iatnmertc ber ®rciö. „©te ©d^tneftcr, bie

mir getetffc Rapiere geflo^Ien, ifl tob^ . . . öict=

Ificbt oud^ lebt boS SBeib nic^t me^r, bag bog ^inb

mit fltl^ genommen . .

„Scrul^igen ©ie
;
mir merben ben nid^tgmiir=

bigen $o^m in ©^od^ ju bitten mif|en."

®cm ©reife rönnen Si^ränen über bie SBongen.

" ?tntoinette er^ob jtd§
,

reichte i^m bie ^anb unb

fogte mit bemegter ©timme:

„Schürfen ©ie unferer ^ilfc, fo fommen ©ie jU

ung! ©g gibt ein f^mpatbetifd^eg Sanb, bag ung

umfd^Iingt . . . äußere Scr^ättniffe foHen biefeg Sonb

ni(^t jcrrcißcn/'

©ie lüßte i^m bie jitternbe ^anb unb öerlicß bag

©emad^.

3e^t fügte ber ©raf lebhaft:

„Oener $crr Oon $)opm ift mein geinb
,

er ifl

eg nun boppelt, ba er bie ©d^mefter meiner ©attin

ongreift/'

„$err ©rof, ^err ©rof, ©ie erfennen unfere

Sermanbtf(^oft an?"

ßobe fic nie geleugnet unb bin nad^ ber
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letzten 9?ctfe, bie id^ burd^ gronfrci^ gemocht, ööElig

überjeugt, ba§ meine angebetete ©ottin Ol^re 2!o(^ter

ift. ©ine SBelriigerin ^at biejc Ueberjeugung 3U cr*=

frfjüttcrn gefud^t . .

„Sd^, gnäbiger $err, nehmen ©ie ft(^ ber armen

(sopl^ie anl 0^ weiß, ba§ 3^r ©tanb 9Jiidffidf|ten

forbert, boß e3 nöt^ig iß, ben ©(^leier über ber

gangen^eit ru^en ju laßen . . . meine ^onb foU i^n

nic^t freöentli^ lüften. 3tß fenne baS ©lürf meiner

Joeßter, baö iß mir genug

„S3efurf|en 0ie un5 oon 3“ meiner

©ottin iß eö ©ebürfniß, ©ie ju fe§en . . . Unb i(ß

bin -3^nen banfbar für bie ®iöfretion, bie 0 ie bi«»

^cr bewahrt ^aben.''

3)cr ©rof ließ ßt^ noeß einmal bie ©injeln^eiten

ber Uebergabe bcS Äinbc« erjä^len unb madf|te 9?oti»

tijen ouf ein S3latt ^a|)ier. ©^e ber ©rci« fc^ieb,

fom ?lntoinette nod^ einmol . . . ßc be^onbelte i^n

mit ünblicßtr ©^rfurd^t, ließ ßd^ öon ben SJer^ölt=

nißen i^rer 0c^weßer crjü^Ien unb beflagtc tief, baß

e« i^r nic^t »ergönnt fei, ben Umgang mit i^rerfja»

milie 5U pßegen, ben i§r ^erj wünfe^te.

„Äüßen Sie mi(^, füßfn Sie mi(^ bod^l^^ bot

“k
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fic unter I^ränen. „®er befi ©atcrö t^wt too^f,

er jtörft bofi $erj unb ^ebt ba« ®emüt^ . . . efi ifi

ein fü§e8 S3eh)u§tfetn
, einen S3oter ju ^oben. @ie

^aben, um mein ©lüd 3U förbem, fid§ meiner ent=

äugert . . . !Da« ift ein große«, erhabene« D^fer!

hätten @ie e« ni(^t gebrad^t, id^ mürbe ^rute meinen

©atten ni<^t beftijen, ber mieberum fein ^öd^fte«

@Ui(f in meinem S3efi$c finbet/'

„O, miefreut mid^ biefe Sluffoffnng berÜDinge!'^

rief gerührt ber @rei«. ,,®o« ^at @ott get^an, ber

mic^ am flbenbe meine« Seben« no(^ einmal gtücfUc^

machen miü. ÜDa« f|at @ott get^an, ber ben un^^

fe^ulbig 8eibenben nie^t gonj untergeben läßt! Unb

i(b habe nie! gelitten! 9Wuß audb ttjobl no(b öiel

leiben! bie arme, arme @opl|ir« ^te S^ad^ri^t

oon SBoblmoflen mirb fie tröfien.^'

„®o bringen ©ic i^r ben 2irofU"

3itternb lüßte ber Pfarrer bie (Stirn feiner Üodß»

ter, bie ebrfur(ßt«noQ bor bemlBater beugte unb

bann i^re Si^jpen auf feine C>anb brüdte. 5)cr@raf

begleitete ben @afl bi« auf bie ^au«flur. ^l« er

jurüdffebrte, fd^loß er feine (Sattin in bie ?lrmc.

„Antoinette," rief er, „id^ freue mid^ 2)eine« @Iücf«

!

Digilized by Google



— 74 —
9?ein, bcr ®rci8 muß SDcln Sotcr fein . . . bie

tücfif(^e ^et 3ogin ^ot ftd^ ber ?üge bebicnt, um 9?üd^e

on un« ju nehmen. pflid^te üöHig deiner

?lnft(^t bei, Sld|, bic fRefignotion SDcinc« Später«, tft

t^r auc§ ni^t gan^ bte (Sigennii^igfett objuf^rcc^en,

^at und unbefd^reiblid^ glUtflic^ gemad^t!'"

?l(oifc, bic reijenbe SToc^ter, trat ein
; fie lam öon

bem Sefud^e jurüdP, ben fic t^rcr f^reunbin Termine,

53oroncffc öon ^o^flebt, obgeflattct l^ottc.

,,3Mc öor bem jTobe munberbor Söcmo^rtc!'' bo^tc

bic 9J?ultev, inbem fie bic btü^enbe S^od^ter umavmtc

unb fügte.

0ic jitterte unb meinte, afö fie bc8 öergifteten

S3Iumcnfh:ou§c« gebuchte. Slloifc erriet)^ bic @eban=

fen bet 2Kuttcr: „SEBeine nidfjt, liebe« fWütterd^cn,"

flüjtertc fic; „öergig bod^ ben traurigen f^oÜ. 3d^

bin oor^fid^tig unb ^ütc mi(g oor ben Slumcn, bie

nid^t felbft gc3)fiüdft ^abc.''

®er ®raf ^atte na^ bcr U^r gcfc^en.

merbe nod^ einen 93cfu^ abflatten," fagte er.

„SBcm?'' fragten SWutter unb 5£odgtcr.

„9)teinem ©ruber Ül^eobor. 3)u bift erftaunt,

liebe 3lntoincttc . .
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,/IBie lommft ®ii baju
,

jucrfl nähern ?

S^^eobor roei§, baß feine ?iaifon mit bcv un«

öer^aßt ifl . . . @r felbft trägt bic ©c^ulb an bcm

Stutze mit unö . .

mid^ jc^t; i^ t^cUc ®ir fpäter bie ©riinbe

mit', bie mi^ leiten. J^eobor bleibt bo^ immer

mein 53ruber; öietteic^t fann i^ i§n noc^ retten.

Meö, maö ben 9?amcn $o^m trägt, ifl mir öerbaßt

... 0(^ merbc balb juriicffc^ren. ®u mei§t fa, bag

i(^ au(^ bem miirbigen ^afior nü^en mn§."

„2)ur^ 2;§eobor?'

„53ieöeid^t bnrd^ i^n."

Online naf|m järtUc^ ^bfd^ieb unb ging. 9Bir

treffen il^n nod^ einer S3ierte(flunbe bei bem SWofor,

ber jum STnögc^cn anfe^idfte.

„3!Boe ift bae?'' rief er erfiaunt. Online, ®u
befnc^ft mid^?''

2^^eobor reid^tc bem 33ruber jmar bie ^)onb
;

aber

er fo^ bo^ red[)t ernft ane. ©tan erriet^, bo§ er

ni<^t frei öon ©roß mar. Online ließ ficß ni(ßt ab=

feßredfen.

„0(ß werbe mid^ tiirj faffen," fogte er; „bae,

wae nnfern veranlaßt, füf)rt midß ßentc jn ®ir.''
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!Tu öon SSeoto f|)rcd^en?''

ber Offenheit, bie ic^ 2)ir oI« ©ruber

fd^ulbig bin."

3)er ü)Zaior entgcgncte fott:

„Gebe« SBort ifi überflüfftg. Gt^ ^abe ol« SWonn

mein ©crf))te^en gegeben, unb bie« merbe idj polten."

„!J^eobor, bie ®od§e ifl bi« je^t ein tiefe« ®e*

^eimni§; nur ic^ -fennc fie."

„SBeit ic^ fle ®ir onücrtrout ^abe."

„Unb babei mag e« bleiben."

„97cin; ic^ merbe bolb meine ©erlobung protta=

miren fönnen."

„§vonj ton ift in ber ©tabt."

„Gc^ toci§ e« fd^on."

„J^eobor, unb mit biefem iWenfd^en miHift

um eine §rau ftreiten ? liefen 9?oue wiKft ®u ab*

finben, bo§ er bie ^rou fveigebe, bie ®u ju ^eira=

ten gebenfft? ®er Sporne ift gebronbmarft . .

."

©ento trägt ni^t bic ©d}ulb boran."

. ,,Ucbcrcite3)id^ nic^t, ©ruber! (S« ift no(^ 2J?an=

d^c« Qufjuftären, baö 5Dir Jpäter ernfte 9Jeue bereiten

mirb. Gd^ mo^nc ni^t ob nu« ^o§ gegen ©eato;

i^ rot^e dt« rn^ig benfenber, ücrnilnftiger 5D?ann
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unb bitte 2)ic^, ouf ®einc ^oniitic 9?ürfft(i^t ju

nehmen."

®cr SDtajor ^ob ben Äo)pf ftolj emj)or; fein

gro§c3 Slugc rotttc öor (Erregung.

,,^)at bic ^oinitic auf mi(^ 9Jii(ffid^t genommen ?"

fragte er mit ftarfer ©timme. „©d^mefler ^tara

§at mi^ öerna^löffigt unb Sruber 3utiu3 . .
/'

„^alt, mirf ben ©tein nid|t auf mi(^! ^Iiu

meine ^ilfe in §(nfpru(^ nal^mfl, fonnte ic^ über ba«

^Sermögen meiner f^rau nic^t tierfügen . . . ®u tier»

(angteft eine ©umme, bie 3U begaffen unmöglich

mar. ©tatt meinen S5erfid^erungen 3U glauben. tro=

teft jDu auf bie ©eite ber tierbienbeten ©c^meflcr

unb gefetltefl ®ici^ fomit meinen ^cinben ju.

^abe 3)ir längjt tierjie^cn . . . ©päter marfl Du 31t

ftol3 meine ^ilfe an3une^men unb 3 ogfl Dit^ tion

mir 3urüdf ... Du beleibigtefi felbfl meine ^rau .

.

,,®enug!'' fagte D^eobov, inbem er bie ^anb

auöflrerfte.

„53ruber, bebenfe ma8 Du t^ufl!"

tier^el|le ni^t, ba§ i(^ 5Infang« au« Sigeu*

nu^ mic^ um S3eata'« ®unfl bemarb
,

ba meine fi=

nan 3iette ^ot^ ben ^öc^ften @rab erleidet batte, benn
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bie (Gläubiger bro^ten mid;
3U erbrüden . . . |c^t,

bo i(^ fie nä^er fcnnen gelernt, mu§ ic^ bie arme

l^au fc^fi^en unb lieben, ©ie ift toürbig ben Spo-

rnen 5lucrflcin ju trogen unb Oerbient, bog fie bie

Oemolin eineö (Srofen tocrbe. S^re erflc @§e, ju

ber ein ^olb wo^nfinniger 55oter ftc gejtoungen, lonn

mic^ nic^t fümmern . . . S3eoto ))a§t für mid^, i(^

paffe für S3eota."

Online ergriff bie $onb be« S3mbere.

„J^eobor,'' fogte er bewegt, ,,!Dn nininift einen

bebentenben ®rob in ber ^rmee ein unb wirft bolb

^öl)er ooonciren. ®enfc on ben (Sftot, ben 3)einc

Verlobung ^eroorbringen mn^. ®eoto fle^t nie^t im

beften 9?ufe . .
.**

„SBeil mon fie oerleumbet.''

„97ein, nein!"

„£>, i(^ Weiß StUeS. (Scrobe bie ürgften ©d^reicr

würben ftd^ gefc^meic^elt füllen, wenn $eota i^nen

i^re ®unft juwenbete. ©erobe biefe heirateten fie

ouf ber ©teile."

„Oth fpreeße nic^t oon ben ©(freiem, ©ruber."

,,©on wem fprid)ft 3)u?"

,,©on ber S??ögliehleit, boß 3)u au« bem ^eere
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frfjeiben niu§t. ^abe ©elcgen^cit
,

bie .Stimmung

ju fonbiren, i(^ pre, mic man in ben bcflen Ärcifcn

über S3eata bon ^o^m urt^eitt . . . Si^cobor, mirb

befonnt, ba§ wir unS uerfb§nt ^aben, fo bift I)u

gerettet. Sc^Iiege ^i(^ meiner f^amiUe unb ben

Reifen wiebcr an . .

„Unter Weidner S3cbingung?" fragte rafc^ brr

ÜWajor.

„!Z)a§ !Du $rau bon ^o^m anfgibft unb mir

bie Sorge für !Dein Slbancement überläßt. I^oborr

»t)o^m ifl ^icr; baß man i^n abfc^üttelt, unterliegt

feinem 3^cifel . . . aber welt^’ ein ©ewcrbc treibt

ber SWann! Sd^on ber ©cbanfe, bie Oef^iebene bie*

fe« ©aunerö foU 35einc @attin werben, erfüllt mit^

mit (Sntfe^en unb ©rauen. -9(f) fann efi nid^t für

möglid^ galten! !S)u, ^^eobor, bift nicßt me^r jung,

bift einer leibenfd^aftlic^en Siebe nid^t me^r fä^ig..-

nur 5Semunftgrünbe leiten Dit^ . . . ^öre auf mi(^.

53erfolge 3)eine üRilitärlaufbo^n . .

„SWit einer St^ulbenlafl, bie id^ faum noe^ tra-

gen fann!"

„3d) werbe beine Sc^ulben bejahten I"
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„Unb ic§ ^obc mir öorgenommcn 'jßriöatmann

3U leben."

„S^eobor."

„®eata ijl fel^r rei(§."

eine (Srbfd^oft, bie mit <Sünbcn crttJor=«

ben ift."

„2Bqö fümmert’ö mi^?" rief bitter lai^enb ber

ÜKajor. „jDie (Srbfc^aftSgefe^ic^tc liegt mir fern .

.

,,^ber ni(^t ber f^au, bie 3?u ju Reimten ge=

benfjt. S3eata’S @^rc ifl bobei engagirt. S)u mußt

e« miffen."

3)er SKojor fa^ -ben ©ruber erjtount an.

„SBer fogt ba«?" fragte er mit ftarfer (Stimme.

„3cß, ®ein älterer ©ruber !"

„Äannft ®u bieS oerontmorten ?"

„2Bic ®ein ©enerol, oon bem i(i^ e« geftern cvft

erfahren ^abe."

„®cr ÜWann mirb mir ©emeife feßoffen müffen."

„Unb hjenn er fte beigcbrac^t ^at?"

ftu^te ber ÜKajor.

,,9?ein," rief er na^ einer ^aufe, „ic^ glaube

nid)t boran. ®er ©cneral ift ein ©erwanbter beö

greiberrn bou !i?iUenfiein, beffen ©ermögen ©eata gc=

Digilized by Google



81

erbt ^at, ®cr ®roß ou« ibm. $öttc her

f^rei^crr SSeata tion $o^m nic^t jur Uniöerfot=@rbin

eingefe^t, fo hJürbc ber ©cncrol al8 ein ©eitenücr*

ftanbter geerbt ^aben. (Sr ijt leer auSgegongen . . .

ba^er fein ®roH. gtaube ni(^t boran !"

„2>er ©eneral i^ ein ß^renntann üom (S^citel

ft^mä^t fein 233ort, boö er nic^t

öerontttjorten fonn. Slu^ ^at er biefe Seu§erung

nid^t get^on, um Söeata ju f(^aben ... er fennt

®cin ®er^ä(tni§ ju i^r nid^t. SWir ^at er eS on=

öertraut . .

„Unb meß^alb ®ir?''

„SGßeit er ben f^mod^en ^rei^errn öon Sitienftein

re^tfertigen moßte. 5)er ©encrol ifl jmor ni^t rei(^,

ober fonn feinem ©tonbe gemäß leben. Jl^eobor,

bebenfe bic Äonfequenjcn Deines SJerfo^renS . . .

Du fonnft bie ©efeßiebene nic^t Reimten, benn i^re

SWiflion mäfd^t ben ü)?Qfel nic^t ob, ber ouf i^rer

S^rc l^oftet. 2Kag SScoto i^ren f5ron3 be^olten, njo=

ju fie fic^ wo^l notß cntfd^ließcn mirb, menn bic

©eßeibung ouf ©d^mierigfeiten ftbßt. Slud^ |ot fie

eine Dod^ter, bic non bem ®otcr bereits ju ®elb*

f^)efulotionen nerwenbet mirb. D^eobor, Du finbejl

©(Araber, Äinbet fcec* (iUütfe. V 6
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eine anbere %xau bie üDcincr ööHig würbig ift. S3c^

benfe bie ©ituotion, »enn !Dir ^anj üon

fester entgegentritt, »enn jDeine ©tieftoc^tev ju S)ir

lomnit . . . S^eobor 3)u mu§t umfe^ren, barfft

3)eine Siöifon nic^t befonnt »erben (offen. biete

3)ir bie ^onb olö S3ruber . . . nimm fle on unb

jerrei^e bie ©t^Iinge, in bie Did^ ein fe^IoueS SBeib

nerftritft ^ot. @elb oHein mo(^t nid^t gliidfttc^ .

.

‘Der ÜRojor ging ^oftig ouf unb ob. «Seine f|o^e

Stirne ^otte fid§ geröt^et unb feine 2i|)))en
3
ucften.

,,3unu«,'' rief er noc^ einer ^oufe, „(o^ mir

„©loubft Dn mir nid^t? 2BilIfl Du ($rfunbig=

ungen juuor ein3iel^en?''

„(Bebente meine 2oge . . . i^ ^obe ein Dorlebcn

oon S3eota erholten . . . fte t)ot e3 mir ouf eine fo

bclifote SBeife »ermittelt, bo§ id^ nic^t oblc^nen (onnte.

Do3U fom meine Sebrängniß . . . toß mir 3cit. 0^
löerbe t^un, »o« in meiner 9Kod§t fte^t.''

„3o()(c bnö Dorle^en 3urürf; id^ »eife Dir bie

Summe on. ?(u§crbem er^ältft Du »on mir eine

jö^rlid^e Subbention , bie Dir erlaubt, ftonbeögemäß

311 leben. Od^ ^obe nun oKc meine Äopitole ouS

^ronhei^ 3urüdfge3ogcn unb fonn ben Stonb mcineö
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S3erntögen§ beurt^eiTon, iraö früher ni(^t möglid^ njor.

biefem Umftanbe erfläre !Cir meine ®^arfam=

feit, üa, U^eobor, ic^ ^ätte ^eute ein armer SJfann

fein fönnen, wenn id^ nid^t einen red^tlid^en 0ac^=

Wolter in ^ori« gelobt ^ätte. D^ne Sinbuge ijf

'freilich bie ?lngelegenl^eit nie^t georbnet; ober i^ bin

no(^ immer reid^ gfnug, um ®ir bitfreid^ bie ^onb

bieten ju fönnen. Unb ifi Sruber . . .

0tblage ein!''

„£oß mir 3«t !'"
rief ber SWojor.

„9ßie longe ?"

„Siebt big jcbn Xage."

„Unb bonn ?"

„I)ann fomme itb ju 3)ir."
«!

„0<b erwarte ®idb, STbeobor,"

„2o§ unfere Unterrebung ®ebeimni§ bleiben
, idb

habe triftige ®rünbe, bieö ju forbern."

„Sluf SGßieberfeben, S3ruber ! 9?odb Slblouf ber non

IDir gefteKten f^rifl boffc id) !3)idb in ©efcllfeboft beg

©cnerolg bei mir ju empfangen. S)ag potent beg

Dbcrft foÜ niebt lange ouf fidf) Worten laffen . . .

S^b^obor, jDu fannft rofeb S’arricre motben, wenn !3)u •

G*
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‘Did^ meiner gü^rung auoertrauen mittfl, 2luf 2Blc*

berfe^cn/'

Ouliuö entfernte fi(^.

Der ÜKajor flanb am ^enfler unb betrachtete

nachbenlenb baö Da^ beö gegenübertiegenben $aufc0.

„yfein/' murmelte er nach langer IjSaufe,

miQ ich

eine anbere Stimmung öerfe{}en, mug ruhig tnerben,

um forfchen ju fönnen. Die greigebigfeit bc« 5j^ei=

herrn öon SiUenftein, ber tro<j feiner fünf3ig 3ahrc

noch immer ein fchöner 9)?ann gemefen, ifl mir ftet«

nerböchtig borgefommen . . . bie ^ermanbtfchaft

ata’« mit ihm ijl nicht ermiefen . . . D, roenn fie

mich betrogen hätte! üch mu§ forf^en, mu§ flar

fehen
!"

Dhcobor bon Sluerftein bottenbete feine Doittette

nnb ging in ba« ^otel, n>o er ju fpeifen p^egte.

3;utiu« lehrte ju feiner Familie jurilcf. (Sr berich*

tete* Slutoinetten bo« 9?efultat feiner Unterrebung mit

bem S3ruber.

„(Srräthjt Du nicht/' frogte ber ttJtann, „bo§ ich

einen hoppelten 3medt erreiche? £ommt bicScheibung

beS ^opmfehen nicht ju Staube
, fo lö§t
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I^fobor öon bcr ^rau itnb ^leinigt bic arme

©o^)^ieni(^t me^r, ba er ©elbcrprcffungen ferner ni^t

aii«juü6en brandet. SWir ft^cint, ber 3J?enf^ ijl au5

9?otf) S3er6red^er. Unb nun
,

$Intoinette
,

bitte

®id^ um eine ©efülligfeit. ®u bift mit ^rau öon

Stein befreunbet."

„Seiber feufjte bie ©räfin. „Sie befuc^t mid^

jeljt l^äufiger qIö je."'

„5tou öon Stein öerfe^rt mit öon $o^m/'

„?lu0 biefem ®runbe mö^te id^ mid| öon i^r

jurüdtjieben/'

„9?ein, ®u wirft fie im ©egent^eit freunbüt^

empfangen, unb bur^ fie ouf bie .^opm einmirfen,

ba§ fie bic Sd^eibung aufgibt, S3rid^ nic^t mit i^r

. . . mir werben bann immer wiffen wie bie 2)inge

fielen.''

Slntoinetten fam biefer Sluftrag nid^t gelegen.

„Ouliu«"
,

fagte fte, „ic^ muß ®ir eine 5?euig=

teit mitt^eilcn,''

„Unb biefe ifi?'"

„^rau öon Stein f)at mir nid^t unbeutlid^ ju

erfennen gegeben, boß i^r So^n (Sbmunb eine gute

Partie für unfere SUoife wäre."
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®raf töc^ettc.

^rouc« benn fd^on roteber in ^cirat«=

angelegcn^citen ?"

„jDaö ^roiett ift mir jumibcr."

„?l6er @bmunb ifl ein frönet junger 3Konn nnb

erbt einfl ein folofyoteS Vermögen/'

„jDu fonnft nid^t ‘Wt Srnfle biefen Umftanb an«

jie^en, 3uliu0."

„Unb boc^!"

„®er junge öon ©tein fommt mir ein Wenig

leichtfertig öor; er fcheint rofeh ju leben unb ju

miffen, ba§ er reich ijl."'

„Qr hut einen geiftrcichen S^oafl auf unfere Joth=

ter auSgcbrocht."

„?lloife ift noch oiet ju jung.“

„®arum, mein liebe« Äinb, wollen wir über biefe

Angelegenheit noch nicht ffire^en. (Sntfeheibung ift

ja oor ber ^anb auch nicht nöthig . . h^^^

im Auge, wa« ich Scfoötf toir fönnen vielleicht

einen bo^)pelten 3ü)ccf erreichen. ®ie ^aut>tfache ift,

ba§ feinen thbrichten '^lan aufgibt, unb bas

ju ift aüe Hoffnung vorhaubeu.“

„2Birb baburch auch ber guten ©o))hic genügt?“
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,,SCBir werben ja je^en."

ifi ein entfe^üc^er SKenfe^!"

„@r pa§t ju ber ®attin, bie feiner nöHig würbig."

(Sin Wiener brachte einen 33rief.

Xex @raf ertrag baö Äouöert.

Don bem ©taatgonwatte."

„SBaö ft^reibt er?"

„@r labet nii^ für morgen ju einer Unterrebung

ein.'"

„O^ne 3üJtifeI in ber rätfifef^aften ^tngetegen^cit."

„9?otürIid^. werbe bie ©uinme oerbo^petn,

bic ic^ auf bie Sntbcefung ber B'S^nncrin gefegt,“

„2Ber fie wof|I geWefen fein mog?'" fragte ?fnto-

inette trourig. ,,^Der tnitt mir nid^t auö bem

©inne, ic^ fürd^te flet« für nnfere IJo^ter. ^d^,

Ouliut*, wir beteibigen feinen SDtcnfd^en unb bo(^

^aben wir ^einbe. 2Bir t^un überall naci^ Säften

®ute8 unb bod^ öergift mon unö mit ©bfem . .

„S33ir ^aben f^einbe, weif wir gfürffi^ finb!''

?f(oifcn0 Eintritt unterbrad^ biefe« ®ef^)rö^.

(Sine SJiertefflunbe fpäter ging bie fjamitie juSTifd^e.

?lm nüdjflcn 3Jtorgcn jur feftgefe^ten ©tunbe

ful^t ber @rof ju bem ©taat^anwalte. ^er öffent»
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lic^e ' tlnfläger raav noc^ ein junger ^ann non brei-

§ig unb einigen Sohren; ober feine 3ügc oerrietfien

^o^e OnteÜigenj unb unbeugfame Strenge. (Sx be»

nat)m fid) artig, o^ne untertoürfig ^u erfc^einen. !Der

Stanb bed ^orgetabenen übte auf i^n feinen Sin«

flu^ aus.

„9te^men ©ic^Ia^, ^crr@rdf!'' fagte er infol«

ter S^iu^e.

OuIiuS fa§ i^m gegenüber.

„C>aben Sie ein 9fefuttat erjielt? üJteine f^rau

lebt in fteter S3cforgni§ ..."

„5Bitte, ^lören Sie inic^ an unb antworten Sie

offen auf alle meine fragen."

„@ern, ^)err Staatsanwalt."

„Sie ^aben mir bie ?i|te Ofirer ju bem S^I«

öefterballe gefabenen Oöfte oorgefegt."

„Oft aud^ feiner oergeffen?

„Oc^ wü§tc ni^t . . . mein Sefretör ^at fle ge«

treu fopirt."

„53on auswärts ^aben Sie @äftc nid^t gefiabt?"

„9fein."

V
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„Unb finb ^)^iien 2l£(e om SSoUobenbe öorgefteHt ?

Oft O^nen fein frembe« ®efi^t aufgeflogen?''

„9?ein, $crr ©taotSonwoIt."

„0(g f^Jred^e nur oon ben Domen."

„Die ßilflc äigewnerin moren bure^ eine

^albnta^fe bebeeft."

„Erinnert fie^ bie f^au ©räfin aue^ ^eute no(^

nid^t, ba§ eine ^e^nfie^leit mit ber Stimme bet 3i'

geunerin e^flirt?"

„<«ein!"

Der StaaWonttjalt fof| in ein tlftcnjlücf.

„Dqö röt^fcl^oftc (SJefd^öpf f|at folgcnbe Sorte

ju ber Oräfin gefprod^en, o(8 fie O^reö. fiinftigen

Se^miegerfo^n« ermähnte: „er ift ber ©o^n eine«

grogen ^errn
,

ber S3ruber einer ormen f^’^ou unb

ber 9?effe einc5 33ettfer«."

„Oc^ gfoube, bog bie, Sorte getreu miebergege»

ben gnb."

„Sinb Sic ou(g nur eine rät^fel^ofte ^^rofe in

bem ilRunbe einer 9?oHc gut

fpielen miH, fo borf id^ fie bo(^ ni^t ougev ?td^t

loffcn ,
bo ge fog ben ein3igen ^n^olts^junft bilben.
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muß inbiöfrct in O^re f^amiticngc^eimniffe cin=

bringen . .

,,2Bq« h)olIen ©ie, njiffen?"

„©ebenfcn ©ic, baß eö ftd) um bie Sntbecfung

eine« SJcrbred^en« ^anbclt."

,,©ie fpannen mic^ auf bic i^olter. Sd) werbe

offen fein.''

,,^)aben ©ie bereit« einen ©c^wiegerfo^n in ^n«=

fic^t genommen?"

„9^ein!" antwortete ber ®raf. „ÜJteine lo^ter

ifl noc^ 3u jung . .

„Ober finb O^ncn SJorfd^tägc unb Einträge

gemad^t?"

S)cr ®raf flu^te; er erinnerte fid^ ber 3Witt^ei=

Jung ?(ntoinetten8
,
wona^ 5rau bon ©tein ein

$cirot«b’^ojeft auSgef^rod^en ^atte.

„9?un?" fragte ber ©taatöonwatt.

Weiß nid^t, ob eine flüd^tig ^in geworfene

S9emerfung ju beachten ifl . .

,,?ltte«, $>crr ®raf, ift ju beamten, ßleinigfciten,

bie in O^ren Slugen nic^t ber 9Jcbe wertb ,
öicUeie^t

lä^crlic^ erfd^einen, finb mir üon e rnfter ^ebeutiing."

H.
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jTcr @raf t^cUte bic ^eu§criing ber ^rou oon

0tein mit. ‘

„Unb mic ^ei§t ber 0o^n ber !j)ame?"

„(5bmunb öon ©tein.''

„©eine S3efc^äftigung

„(Sr foU in bie bipbmatift^c Karriere eintrcten."

öon ©tein mit ber ©räfin be=

freunbet ?"

,,(S« ^errfci^t fein anberc« 35er^äitni§ jwifc^en

SBeiben, a(« baö jtoifc^en f^tnuen öom ©tanbe, bic

fid^ üon 3ßi* Bei* großen (Se[ettfd|often fe^en

unb einanber $öflic^feit3be[uc^e mad^cn."

3)er ©taotSantualt , ber biefe ^ngoben notirtc,

fragte not^ einer ^aufc:

„Söürbcn ©ic enentuett ouf ben SSorfd|(ag ber

^rou öon ©tein einge^en?''

^abc nod^ gar niefjt barüber nat^gebad^t,“

antmortetc lö^elnb ber ®rof. „®ic jDame ^at nur

oberfiöc^Iid^ bie 33emerfnng ^ingeworfen . .

„©leid^öicl, ^err ®raf! SBürben ©ic ^rau oon

©tein ©d^mierigfeiten cntgegenflcüen ?"

micber^ole, ba^ itf| noc^ ni^t über bie ®n=
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gdegen^eit nac^gebat^t ^abc. ^eine ®attin ift ba«

boö wäre etwo«/'

„@ntf(^iebcn bogegcn, wie ftc mir gcj^cm noci| er»

Härt

„Äennt öon (Stein bic Slbncigung ber ^tau

@räfin?''

gloube nic^t, bo^ meine ^rau jtei^ borüber

geäußert ^ot."

®cr ©tQaWanwoIt fc^rieb wieber einige 3fit*

^lötjlid^ fo^ er ouf :
,,^err ®raf, id^ mu§ mir nod^

?lu«funft über einen belifoten ^unft erbitten unb

»erfic^ere jugleid^, bag bie tlntwort, bie ©ie mir er=

t^eiten werben, ewigeö @e^cimni§ bleiben foö. Son

ber 9?ot^wenbigfeit
,

genou unb fc^arf ju inquiriren,

ftnb ©ie überzeugt
;

it^ bitte be§^oIb ni^t me^r um

Sntfc^ulbigung."

f/Swgen ©ie, mein ^err!“

„?l^nen ©ie, bo^ gräulein Sod^ter eine gel^eimc

Siaifon unterhält?''

„9?ein, wa^rlid^ nein! 5üoifc ift noc^ fo jung,

ift ein fo gute« Äinb, ba§ fie nor ben (Ottern fein

®c^eimni§ birgt. Uebrigenö Werbe i(^ oon biefem
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2lugenbUcfc an [d^ovf beobad^tcn unb Geben mir mer*

!en, ber fid^ meiner 2^od^ter nähern foöte/'

,,3)arum bitte id^, J^err @raf!''

„5SerIaffen ©ie fi^ barouf,"

,,^§eiten ®ie mir überhaupt jebe 3Ba^rne^mung

mit, t)on ber ©ie öermut^en, bo§ fle mit bem Ser»

bret^en im 3u(ammen§an^c fte^e. toerbe inbe§

bic S^ed^erd^cn fortfe^en; beobachten ©ie im ^>aufe.''

„$err ©taatöanmalt, oerfahren ©ie bi^fret mit

5rau oon ©tein
;

mir liegt baran
, ihre Sleu§erung

at« unbea^tet gelten ju laffcn."

,,©ie hoben mein 3Bort, ^>err @rof!"

Gutiuö Oertic^ ben ©taatSanmatt.
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3n ber

!Der ^I^autotnb jlrtd^ über bo0 !^anb unb beT^»

[d^eud^te ben ®d^nee, bcr rofd^ 3erf^mol3 . @cgen

^benb eines ftürmifd^en S^ageS begann eS ju regnen,

^ranj öon ^otte baS $oteI nod^ nit^t ner=

laffen, er log auf bent ©o^j^a, raubte unb tranf

Kaffee. Slnna befanb fid^ bei ^auUnen, beten ®ater

für ' einige SToge öerrcift war. ®aS feiner 9?eife

^atte ber 9?entier ni^t genannt; nod^bcni er non

einer telegrab^ift^en De^jcfd^e gef|)ro^en, bic i^n in

f^aniilicnangelegen^eiten abrief, ^atte er feine Joc^ter

ber Ob^ut beS f5*^EwnbeS übergeben unb war abge=

reift. „(Sr wirb wiebertommen,'' f)atte ^ron
3 gebadet,

„ba baS 2)täbd^en surürfgeblieben ift. 1)er Patron

fann wir nid^t entgegen." ^vaq^ crl^ob fief) unb
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machte XoUette. ^ann berfd^Io§ er baö

Braute ben ©d^lüffel feiner !Jod)ter.

„2Biöft ®u auöge^cn, 33oter?'^ 3(nna.

„Um einen ^reunb ju befut^en.“

„SBonn fommft ®u jurücf?''

„53ielleicl|t f^)8t, ba ber f^eunb mi4 fict® aufsu'

galten pflegt
;

ge^e um bie gemö^nlic^e 3cit ^ur 9^u^e,

mein liebe« £inb
;
!Du foflfl meine 9iürffc^r nid^t ob»

märten. Fräulein ^online leifiet ®ir ©efefifd^oft ../*

„®cmi§ , ^err non ^opm!“ rief freunbtirf) bie

junge ®ome. „SBir finb un3ertrennli(^e ^reunbinnen

gemorben unb fbnnen beino^e nii^t o^ne einonber

leben.'^

^online filmte ber ^reunbin ol« 3^^f« 3“/

neigung bie äBange.

„^Ibieu
,

meine U)amen !" rief ber Sbelmonn.

„i'offen ®ie ein gute« ©ouper auf bo« 3**^*'’^!^

men unb omüftren ©ie fi(^. 3)a« St^eoter merben

©ie ni(^t befudfjen . . . e« ijt ju fdjle^te« äßetter."

Sronj ging, ftieg in einen f^iofer, bejeic^nete bem

Äutfdjer eine ©tro^e unb ein ^ou« unb fu^r ob.

®er SQBogcn ^ielt in einem fd^molen ®ä§(^en. jTcr

(Sbtlmonn ftieg ou«, bejo^ltc ben ^utfd|cr unb betrot
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baS ^au3, öor bem ber SBogen ^itf bcm

Äorvibor bcö erficn ©todfeö jog er bie Olotfc. (Sine

SWogb öffnete.

„SGßo^nt $err bon (Stein ^icr?''

mein ^ert.''

„Oft er ju $aufc?''

„(Sie lönnen i^n fpre^en. SSitte, treten ©ic ein."

®er nit^t große, aber freunbli^e SJorfaal wor

f(^on beleuchtet.

„®ort ift ba« beö jungen $errn."

©ei biefen SEBorten beutete bie ÜJJogb ouf eine

Sthiir. ftopfte unb trot in ein bunfleö ©tüb*

c^en. On bcm Ofen murmelte luftig ein f^euer, beffen

©^cin bie auf bcm ©oben auögebreitetc ®crfc cr=

heute. iBießen fich auch bie einzelnen ®egenftönbe

nicht unterfcheiben, fo errieth man bo^, baß baö ^im*

mer anflänbig unb bequem auögeftottet mar.

„©Uten SIbenb !" rief

„2Bcr iß ba?'' fragte ber ©ctbohncr.

,,^hf erfenne Oh^^^ ©timme, mein fjreunb!''

,,.^err bon SBcbefinb!"

Sronj fühlte, baß eine $anb bie feinige ergriff.

,,©ic ßnb noch im 2)unfetn, ^err bon ©tein?"
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„3^ beobachte gern bo3 fettfame

im Ofen . .

„Unb babei mebitiren ©ic @cbi(^te an btc @c»

liebte? D^, id^ fenne baö . . . @in Verliebter ^iillt

ftc^ gern in !Duntcl ein unb lä§t ber ^^antaftc bie

3ügel fd^ie^en. 35ie Verliebten ftnb in ber Siegel

au(^ 2)i^ter

„Vringen ©ie gute S^oc^rid^t, ^rcunb?"'

„VieHeit^t
!''

„^aben ©ie 9?ofa gefproe^en ?"

„2^cn Vrief ^abe id) i^r übergeben."

„Unb bie 3lnttt)ort?"

„V?irb o^ne niorgen ober übermorgen cr=

folgen. 3c^ münfe^e 3^nen ®lürf, mein Vefter . . .

9?ofa erröt^ete biö über bie O^ren, üerbarg ben

Vrief ouf bem Vufen, noe^bem fie i^n getefen, unb

banlte mir burc^ ein Oerfd^ämted Ü^üd^eln. äßäre bie

ftrenge SWuttcr nid^t bajtoifd^engetreten, ic^ mürbe bie

begonnene (5mi)fe^lung 3^rcr ^erfon fortgefe^t \)a>

ben. t^affen ©ie 2Rut^, • • • ®ic finb ber

reijenben 9’2ofa nid^t gleid^giltig. 3d) rnügte mi^

fe^r menig auf bie grauen »erflehen, menn ic^ biefc

•ßeid^cn ber Siebe nic^t erfennen foüte."
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„(Srimiertc fi^ 9^ofa meiner?'^ frogtc (Sbniunb

mit bcbenber ©ttntmc.

„£), gen)i§ V*

„9?onnte fic meinen 9?omen?''

„3^ren 9?amen?"

„0^ §obe i^r oerflo^Ien meine Äarte in bie $anb

gebrilcft.'^

,,^)Qöon f^)rad) fie."

,,®ogen ®ie mir boc^ lieber ^reunbi^' bot

ber junge 2Kann. „$Qt 0?ofa fic^ über meine ‘il3er=

fon geändert?''

„jDie SWutter fc^nitt i^r bo8 SBort öor bem

SOiunbe ab; baS arme Äinb fonnte fonm ben ®ricf

oerbergen/'

Sllö ic^ ging, flüjlerte id^ i^r oerfto^Ien ju : „5Be=

reiten ©ie bie 3(nttt)ort oor, ic^ ^ole fie morgen ober

übermorgen ab!"

„Unb 9iofQ ?" frogte ^aftig ber oerlicbtc ßbmunb.

„9?irfte fo fc^elmifd^ mit bem fto^fe, bo^

mit ©i(^er§eit eine föftti^e ?lnttt)ort ermorten läßt.''

Sbmunb l^attc eine ^er^e angejünbet. 9?un ließ

fi(ß baß erfennen.

„'51^," rief Si^onj, ,,©ie mo^nen fomfortable!
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3J?an foUtc laum glauben, ba§ in biefem @ä§(^cn fo

fd^öne 3ittimer ju finbcn mären, ^ier fud)t ÜJicmanb

ben ^emt üon 0tein, bcn @rbcn einer 3Jiit(ion.''

^err oon ©tein feuf3tc:

„Unb boc^ bin it^ nic^t gliirflid)

„O^re ©c^ulb, greunb!

nur non ber rechten ©eite auf unb ©ic mcrben fo

nie! @cnu^ finben alö ©ic beffcn bebiirfen, um gliicf*

li(^ JU fein. 3ßir f^jree^en fpäter über biefcn^unft;

für fe^t mu§ i(^ O^nen fagen, bo^ ©ie mo^(gctf)an

^oben, mein ^otel nid^t ju bejie^en. 2)er ocrbäc^tige

SD?enf(^, ber unö folgte, ifl o^nc S^Jcifet ein ©^ion

O^rer SWutter; er l^at bei bem ‘ißorticr ^rfunbigun»

gen über ©ic unb midf) eingejogen. ®er 93efrogte

I^Qt bie SBa^r^cit geontmortet, ba^ ©ic in bcni $otcI

nidbt mo^nen, bo§ er ©ic überhaupt gor nidjt fenne

unb ba§ ©ie jum erften 3WoIe bort gemefen."

Scibe fD^änner fa^en auf bein meid^en ©op^a.

„©0 ift eö mir lieb,'' murmette ©bmunb, „bo§

id) 3^rem 9?ot^c gefolgt bin, 3^ fe^rc nur bann

jtt meiner SJiuttcr jurütf, menn ©ie mir oerf^iric^t,

meiner ?iebe ju 9?ofo nic^t« in ben Seg ju legen.“

•' 7*
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fic eine ^'ortie für 0ic in 3luSfi^t ge-

noinnien."

ja!'' fenfjte ber SJerliebte. „3)ie ü)?ütter

tragen fid) immer mit .^eirot^fjrojeften, bie ben Äin=

bern nic^t gefallen."

„Darf man wiffen, mer bie beftimmte S3rout ift?"

„@eben (Sie mir 3^r Söort, ba§ ®ie

fc^ioeigen wollen."

^ranj reichte i^m bie ^anb unb fagte:

„SBer -3^re ?iebe ju ber reisenben 5Kofa oerfdjweigt,

tann ou(^ O^re 3fbneigung gegen bie aufgebrnngenc

Sraut oerfc^w eigen."

„3t^ fotl bie ©röfin uon 3luerftein Reimten."

eine @röfin!"

„?l(oife ifl nic^t übel
;

aber fie erbteidht öor ber

0onne 9?ofo ..."

„Slloife bon ^iluerftein ! ©ie ift bie einjige $od)=

ter beS ©rofen ?"

„Unb foH fefir reid^ fein. beborf beS 9icid}=

tl)um8 nid^t . . . 2Äein $erj will frei wählen, unb

eö ^at gewollt!"

„bleiben ©ie fefl, ©ie erreichen bad

^teunb. ?lber geben ©ie nid^t ben ®riüen ^in,
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bic majfcn^oft in O^rcni ©c^ivne entfielen, ?c6cn

<£ie wie cö fi(^ für einen (Sbetmonn nnb SD^iflionör

gejientt . . . bie Ongcnb »ergebt rafc^ . . . <£e^en

0ie nii(^ on; id) bin älter al8 0ic finb . .

,,©ie finb "ip^itofob^!"

„Unb bot^ bcfi^e ic^ bo8 f^euer ber Ougenb nod)."

,,Um baö id) ©ic bcncibe!''

„2Bqö ift benn boö ganje Scbcu ? ^lunbcr, nid)tb

qIö ^Uinber ! ©eifenbtafen, bie im Icifcftcn ?uftf)ou(^c

jcrptQ^^^en. 2;ic 3eit, bic ©ie ^icr öcrgviibctn unb

üertrounien, ift öerlovcn
!"'

„Od| muß immer an 9?ofa benfen !"

„3)enfcn ©ic and) on onbere ®ingc; feien ©ic

frö^(id)

ßbmiinb lotete wie ein ©innücvwivrtcv.

rnitl id^ rief er. „(5^ ift ein ®lüd für

mid), boß ©ie gefommen finb!''

„^oben ©ie feine f^veunbe?"

meibe fic, um ben 9fo(^fovfd)ungcn meiner

SDhitter ju entgegen, bie mid^ in ben gewohnten ^freh

fen füllen loffcn wirb."

,,(S« gibt onbere Streife."
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„9Bo? 2Ö 0 ? ?fü^ren 01c mic^, ic^ bcbarf bet

3etftreuung !"

Slitc^ ruf ^raiij.

„35erbringcn wir mit cinonber ben libenb."

„2Bcnn e« fein muß au^ bie91ad^t! Da« bö§*

lici^c Söctter flimmt metond^olifcß . . . fuc^cn wir

^eitere ©cfcllfc^oft, boß bic 3cit uugcuii^t cnt=

ßielje."

ßbmitnb fprong ouf.

„3nnö^ft foupiren wir!" rief er erregt, „'©qö

llcbrigc finbet fi^."

(5r trat in baö 9?ebengema^.

„‘ütf/' ba^tc 5ran 3 läd^ctnb, ,,ba« ifl ein

raher! 3n biefer SKinute jammert er, in ber nä^»

ften ift er bie t^röt)Iid^feit fetbft. ®en SOlann fann

icß braiußen; er ift ja ÜKiflionär
!"

Gbmunb begann fi^ umjufleiben. @r fam unb

ging, lachte, fprac^ nnb ^fiff ein Siebc^en.

„f^rcunb !" rief f^ranj.

,/-Ba« beliebt?"

,,3rf) fe^e norauiS, baß 3f>re Jffaffc gut beßetlt

ift . .

ift meine SBörfe gefüllt."
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„äßeun nic^t, fo ^ätte ic^ mid) erboten, O^nen

burd) ein ©orteten au^ju^elfen. Unter ^reunben

fpielt bo« ®etb feine 9?oUe.''

„^reilid^
!

§rciti(^ ! @o benfe Qud) ie^."

(äbmunb war fertig.

„SBo^in nun?" fragte er.

granj er^ob fit^.

einem 9feftaurant
!"

Der ^tan warb auögefü^rt. bie beiben

^reunbe bie ©tra§e betraten, fiel ber liegen in 0trö=

men aitS bem fd)War3en ^immel t)eröor. jDer Sturm

trieb bie SBaffermaffen ^>raffelnb an bie J^äufer. Gö

war faum ^um f^ortfommen. Sc^on in ber näe^ften

Strafe fanben bie ^reunbe eine Drofc^fe, in ber fte

ju einem ber erften jDeIifateffent)änb(er fuhren, ^ier

fpeiftcn fie Stnftcrn unb trauten G^am^iagner baju.

Gbmunb war fd}on aufgeregt; er feufjte, wenn er

non 9?ofa f^Jrad), unb lachte, wenn er feiner SOtutter

gebadete.

jDie ©läfcr erflangen auf ba« 2Bo^I ber Schönen

unb auf ba^ @Iüd in ber !^iebe. Ültan ma^te 'ißläne

für bie 3ufnnftf in ben natürlich Gbmunb« iWillion

eine gro§e 5f?otte f^jiette. ®cr junge 3Kann woUte
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burt^auö feine ©cfe^Öfte treiben
;

er inoflte nur feiner

Siebe leben unb bcr göttlie^en 9fofo

fÜfü^en ju Süßen legen.

f)Qben ©ie bic ©rajie fennen gelernt?''

fragte Sronj.

„®ure^

burc^ biefen tre^lie^en 33ermittlev, ber 3 '*=

fad foll leben,"

„@r lebe ^ot^!"

®ic 3Känner fließen an unb tranfen.

,,©ie hJoHten erjagten, lieber S«unb!"

„Ü5on ber ^errlidjen 9?ofa, ganj redjt. ß« luar

iin öerfloffcnen Srü^linge alö bic fDfutter mic^ »er=

anlaßte, ße auS ber Sirene abju^olen. ®er SBagen

^ielt uor ber S^ür, it^ trat in ben Dom. 9?0 {l^ roar-

ber ©ottcöbienft nid)t 31t (5nbc; id^ öertrieb mir bie

3 eit baburd^, baß i(^ bie onbäd)tigen Schönen beob*

artete. 3)a entbedtc id^ 5njei ^ö^ft elegant gefleibete

2Wäb(ßen. !Da (8 eine ^attc ein fo 3orted, ttJunber^ol=

bed ©eßd^t, ein fo ^errlid^eö $oor, baß i(^ mid^ oon

meinem ©rftaunen foum erboten fonntc. 9?ic in niei»

nem Seben ^atte id^ fo feine regelmäßige 3Ü0C 9fß*

^en. SB06 in mir oorging, fonn i(^ nie^t befc^reiben

;
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i(^ f|ättc niebcrfniecn unb bcn (Sngcl aiibctcn mögen.

Öätte bie ^rcbigt, oon bcr id) nic^t ein SBort ^brtc,

ben ganjen Jag gebauert, ic^ mürbe nidjt bon ber

©tefle gemieden fein. Leiber mar fie balb ju @nbe;

bie ©c^önc ert)ob fid> unb öerließ if)ren ^lo^. 95m

fonnte id) i^re fd)tanfc ©eftatl, i^ren ft^mebenben

@ang bemnnbern. ©ie fam an mir borüber; in bcr

9Jö^e mar fie no(^ fe^öner. 0(^ berlor fafl bie gaf=

fung at« fie mic^ anbtidte. 3^r blaue« 9lugc fc^ien

mir ber ^immet ju fein mit allen feinen ©etigfeiten.

iffiie eine 9?abel bem iÖJagnet, fo folgte ic^ bcr ^)err*

liefen ,
bie mein Jpevj in gcfc^lagen, obgleich

ic^ fie nod) nidjt gcf))rod^en bottc. 2Bir erreichten

bie Vorhalle bcr Äird)c unb traten in ba« ^reic.

.^ier ftanb eine alte ?irau, bie augenfchcinüch auf ?ll=

mofen martete; fic ftü^tc fith auf einen ©tod unb

hielt ein Körbchen im ?lrme.''

„^Jinttcr ©ufannc!'' rief bie ©dfönc,

„Da bin id) mieber, 9)?abcmoifeHe.''

„©ie hb^>«» feit SBochen nicht mehr fehen

loffen."

„3®eil ich techt franf gemefen bin.''
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„O, h)ic bebaute 0ie!'' fogte bie ©c^önc in

einem 2^one, ber mir in bie tieffte ©eete brang.

ÜDie Sllte ^ob mü^fam baS ^au)pt unb fagte

f^merjlid^ läd^elnb:

meinte fd)on, märe au« mit mir; aber

ber ®oftor ^at mid^ noc^ einmal ^ergeftettt. ®a bin

i(^ benn jur Äir^e gegangen, um meine liebe 2Bo^t=

t^äterin 311 begrüben. ^abe mid^ red^t nad^ 9Jia=

bemoijelle 9?ofa gefe^nt.'^

„'Da« rei3cnbe äöcfcn ^ie§ atfo 9?ofa. Der 9?amc

pa§te öortrefflid^ 311 bem btü^enben ©efic^tc. ; 0^ofn

fiu^tc in ber Dafc^e i^rc« feibenen bleibe«."

®ott,'' fagte fie traurig, „ba t)abe ic!) meine

Sörfe ouf bem Doilettentifc^e liegen taffen
;

id^ ^1»

nerc mi^, ba§ id^ eilte 5ur ^ird^e 3U fommen, ’ mme

©ufanne, nun fann id^ O^nen in biefem ülugenblidfc

nic^t Reifen. Unb mir fe^en un« erft nä^fien ®onn=

tag mieber.''

„3n bem bteid^en burd^gefurd^ten ©efid^tc ber

Sitten 3cigte fic^ tiefe 9?iebergef(^tagen^eit. 9?un trat

id) rafc^ ^in3u/'

„SWein ^räutein, 0ie fte^en im S3 egriffe, ein
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gutc^ 2Dcrf ju t^un
;

ic^ bitte, bebtenen ©ie ftt^ mei-

ner 33örfe/'

„Sie fab nii^, jauberifeb lä^etnb, an."
'

„Unter einer ©ebingung, mein $)err?" fagte fte

febütbtern.

„O^cb gebe auf febe ein, wenn ©ie nur meinen

2)ienft nitbt abtebnen, ben icb Obnen mit fvreubc

„?t(b, icb möchte baö SDJüttercben nicht ohne Un^'

terftü^ung geben taffen, 3umat ba eö tange franf ge*

mefen ift."

„Verfügen ©ie bod) , üerfügen ©ie boeb;"

ich uugebutbig, meine S3örfe ihr barbietenb.

f>?ofa überlegte einige ?tugenbticfe
; fic wagte nicht

meine SBörfe ju ergreifen.

„©Renten ©ie ber ?trmen einen ßuf meine

f^eebnung!" bat fte mit fanfter Stimme.

„§ier finb jroei, brei!"

j

,,^cb legte bie ©itberftücfe in bie ^anb ber Htten,

bie @otte« ©egen auf mich
«

„?lber nur unter ber Söebingung ,

" fügte fRofa

binju^^ „bah meine ©ebutb jurüefjabten fann."

„2Bie ©ie motten, oerebrte« ^räutein."
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„©0 bitte id^ um Slbreffe/'

„C)ter ifi fte.'"

überreichte i^r meine Äorte. ÜDann fragte ich

:

' „Ser ifl meine öerehrung^mürbige 0chulbnerin T*

9?ofa jbgerle mit ber 3tntmort.

jDa trat ber SBebiente ju mir unb madhte mich

aufmerffam
,
baß bie ÜWutter am portale ber 5tirche

ftehc. ich manbte, mar 0?ofa in bem Strome

ber Seute oerfd^munben
,

bie au^ ber Äirche fanicn.

Stnberc ®amen f^irochen mit ber Bettlerin, bie nun

ebenfaü« öerfchtoanb. -3ch mußte ber üJlutter ben

21rm bieten unb fie gu bem Sagen führen. 3lm

uQchften SUJorgen erhielt idh burch bie Stabtpoft ein

Äoutert, in bem brei ißapierthaler lagen.

,,9?idht« meitcr?'' fragte granj.

„3ch fanb feine 3ctlc öon ber ^onb be^ 9)iäb=

chen«, bo« ich leibenfchaftlich liebte. Sohl ging ich

jeben Sonntag in ben ®om

;

9^ofa mar ni^t ju ent=

beefen.'"

„Sie hätten fidh an bie Sllte menben follen, bie

hoch ohne 3Wfifci ihren ^often einnahm."

„dch h<>^c 9{idhtd unuerfudht gelaffen! S)ie ^Ite

fannte bie junge 3)amc nur unter bem 9^amen 9?ofa ;
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fo, crjä^lte fie, ^ätte fic oon i^r genannt fein luottcn.

Dcrnuittjete, bn§ 9?ofa bic ©ufanne befud^en würbe,

unb Iic§ tnir bie äBo^nimg bejeid^nen . . . ^el^mnat

war bei i^r . .

.

blieb öergebenö. !Dic Slltc

felbft wunberte fit^, bafe 9?ofa ftc uerlaffin ^otte, bie

Weber jur Äire^e noc^ in i^re Sßo^nung fomme, wäb=

renb fic fonft jeben Sonntag oon i^r ein 511mofen

empfangen ^abe. ©ufanne Ijatte fein Ontcreffe für

mi(^, ic^ l)obc fic nic^t wicber befuc^t. SBä^renb beö

©ommerS mad)te i^ eine gro^e 35ergnügung^!rcife

;

ic^ hoffte baöon eine heilfonic Be^l'^euung . . . leiber

fom idh in berfelben ©emüth^ftimmung jurücf, in ber

i(h abgereift wor. 5?on SZeitein fteÜte ich ^orf^un»

gen an; fic blieben oergeben«. Um mich oon bem

©ebanfen an 9Jofa loöjureißen gab i(h midh oft ben

wilbefien SJergnügungen
I

konnte in ber ©c=

fanbtfdhoft nid)t nte^r arbeiten unb tünbigte meinem

^hef, nachbem er raidh einmal fe^r barfc^ angelaffen

hatte, ben 3)ienft. 9?un entlauben llonfUltc 3wifdhen

meiner 3Wuttcr unb mir; i(h warb wie ein Änabe

behanbelt, ber ber 3othl^*Uhc noch nidht entwachfen

ift. @ined 31benbd blieb idh mit einigen meiner ®e=

noffen an cincni ÜWobewaaren = 9Jtagajinc flehen : man
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njoKtc.mir brfi @ra3icn jcigcn, bie on ©(^önf)eit qUe

3Käbcf|En unb ^oucn ber 9^eftbenj Übertreffen . . .

benfcn ©ic
,

^rcunb , meine Uebcrrafd^ung , olö id^

burc^ bie ©taöf^eiben meine reijenbe 9tofa entberfe,

bie hinter bem Sabentifc^e fte^t unb frcunblic^ bie

^Käuferinnen bebient. S®ie oft tear id^ burd^ bie ©tra§c

gegangen, o^ne bo« f^enfter eine« SUdfeS ju würbi-

gen. 9?un mu§te ic^, mo id^ bie ©eliebte
3U fud^cn

fiatte. ©d^on am folgenben ÜEage betrat id^ ben 2a=

ben unb machte einige ©nfäufe. ®ie SKutter unb

bie ©c^meftern maren ^ugegen; ic^ fonnte mit 9^ofa

nur bie auf ben ^anbel bejüglic^en SGBorte f3)re^en.

3)a^ fle mi(^ erfonnte, fd^Io§ ic^ ou« ber S3efangcn«=

t)eit, mit ber fie gu mir fprad^. glaubte in i^ren

fd^önen Slugen bie Sitte ju tefen: „Serratien ©ie

ber ftrengen äRutter unb ben ©d^toeftern nid^t, ba^

mir unö fennen !'" D, für 9?ofa ^ätte id^ SlÖc« ge»

t^an ! Um bie ^ufmerffamfeit ber gamitie nid^t ju

erregen, Kaufte i(^ nie^t me^r, fonbern fud^te no(^

einer ©etegen^cit, bie ©cUebte allein ju fpre^en. S«

fonb flc^ feine. Einmal fal| i(^ fie in ber Oper;

ber blinbe Sater unb ein olter SWonn maren bei i^r.

Sld), mie fd^än mar 9fofa in ber S^^eatertoilette

!
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fonntc mic^ i^r nic^t näfjern imb mußte mit oer*

me^rter ^ein im ^erjen ^cimgc^en. „(Sie ijl eine

"^Ju^mQ^erin," badete ic^, „gib fie auf; ®u fnunjl

fie bo^ uitbt ^eiroten V 3lber fein ÜJfittel fc^Iug an,

i^ fonntc 5Rofa nid^t öergeffen. S)a ternte i^ Sie

fcnnen, Sic mad^ten mir neue Hoffnungen . .

„3)ie in Erfüllung ge^en merben," unterbracf)

i^n 5ran3.

„S©ci|f mid^ 9?ofa ab, liebt fie fc^on einen 3(n=

bern, fo jerfdjmctterc ic^ mir ben Sd^äbcl!"

9^adf) biefen cnergifd^ gcfprod^enen SCBortcn teerte

ßbmunb ^aftig fein @Ia8.

„O, fo weit ift e« not^ nic^t!" rief §rau3 ta*

d)enb. „Sie finb jung
,

intcreffont unb rcit^ . . .

was witt ein 2Ääbc^cn mc^r, baö in 9?ofa’S 33crptt=

niffen lebt?"

„Sorgen Sie für miA, ^reunb!^'.

„Ocf| forge aud^ für 9fofa/'

„Sic fott eine ^o%cad|tctc ®ome werben, foll in

ftol3cn Äaroffen fahren unb ein gtän3cnbeö ^anS

machen/'

„“Die mir befreunbete üJfutter ^ört fd^on auf mei-

nen 9?at^; aber bet blinbe 53oter ift fd^wer sugfing-
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lid^. üDod^ ©cbulb, ouc^ i^n werbe bearbeiten,

ba§ er einwißigt. 3)ie ornie ^?ofa wirb oon aßen

(Seiten bewacht; Ritten ^ie fic^ nor unüberlegten

©rf)ritten unb t^un 0ic 97i(^W, o^ne juöor mit mir

überlegt ju ^aben. ^ber O^rc äKutter, 5reunb ! 3^re

ßKutter
!"

„0ie wirb einwißigen, weil fie mu§!"

„@ut, f|3re(^en wir nid^t me^r baoon, jerftrcuen

wir nn«!''

Gbmunb Iie§ bie feinften ^aöanna-lSigarren fom=

men. 3)ie ^reunbe tranlen, rouc^ten unb ^ilaubcrtcn.

(Sie Rotten ein ^lö^c^en, baö fic oor ^aufd^crn ft^

djcrte. 5ranj fa^, ba§ @öflc erfd^ienen, bie i^m un=

liebfam waren; er crfanntc SWänncr, mit bcnen er

früher Umgang gehabt.

„53re(^cn wir auf, ^reunb!" fagtc er leife.

„SBo^in?'' flüfterte @bmunb.

„Um gciftige 3ci1^ewung ju fud^en, bereu wir

$cibe bebürfen. !Der ßllenf^ lebt nid^t aßein t)on

(Sffen unb !Jrinten, er wiß aud^ 91a^rung ^aben für

^er3 unb @eift''

@bmunb übernahm bie Berichtigung ber 3^^^-

Digitized by Google



113

^ranj beobad^tctc ben jungen iDlann, ber in feinem

jlofdjenbud^e eine betröd^tUd^e Slnja^t Söonfnoten ^atte.

bod^teer, „ber ^benb fann gut merben
!
^erc

non ©tein fommt mir in- jeber S3cjie^ung entgegen/'

(5S mor gegen neun U^r, alö bic beiben ®öfte

bie 9?ef}ourotion öerliegen. 3)ie ^eftigfeit beö Un*

metterS l^attc jugenommen, orfanartig tobte ber ©türm

burd^ bic ©trogen, f^feuberte jDad^jiegel 3ur @rbe

nicber unb rl§ bic ©d^ilber ber Äoufteute oon ben

Raufern. S)abci regnete eö, a(8 ob eine jmeitc ©iinb=

ftut eintreten folltc. 3)a8 ^affiren ber ©tragen njor

gefäbrlid^. fDJan fu^ nur ^ie unb bort Seute, bic

in ©efd^öften auöge^en mußten, ßin bonnerä^nlU

c^eö ©etöfe 30g burd§ bic lOuft; bic 'J?ad§t mar

fd^toor3 mie ein Orobtud^. 53ielc ber ©oöloternen

waren fd^on 3crtrümmert, fic brennten nic^t me§r.'

3)ie üom SBeine er^i^ten SWänner, trojjtcn bem gräß=

ticken 2Bctter bi« fic eine jDrofd^fe fanben, bic an

ber (5dfc ber ©traßc einen fJJaffagicr abUib. f5i^an3

ffjra^ mit bem Äutfd^er. 5)icfer weigerte ftdEf 3U

fahren, ba fein fjjferb burd^ ben ©türm ermübet fei.

5Die S5 c3a^Iung ber oierfad^en 2!a^c mad^te ben Stoffe»

(enter gefügig.

e r o b e r , Rinbet be« v. 8
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„<aie ^abcn mi(^ bod| öcrffanben?'' fragte ^onj.

„SCBci^ fd§on, $err/'

„Unb tennen baö ©tabliffcment?^'

„D, ^abe oft Herren bort^in gefo^ren."

„SJorttJÜrte benn!''

!Die ^affogierc fliegen ein
;

ber SBagen rollte

neitev. (Sbmunb fag loie betäubt in feiner @(fe, er

ft)rQd^ fein SBort, wä^renb f^ranj ftt^ bemill^tc i^n

5u unterhalten.

,,©inb fie franf, ^eunb?''

„9?ein!"

„SBarum finb ©ie fo fdhweigfam?"

„Söeil idb midb mit 9?ofa befchäftige.'"

„@ut, i«h »erbe ©ie in biefet füßen Unterhal=

tung nicht flören. 9lur ben 5Rath ertheile ich

nen: geben ©ie jich nid^t büfleren Träumereien hin^

^iofa toirb Ohre ^rau, menn ©ie eö ehrlich mit ihr

meinen.''

„SBenn ich c« ehrlidh mit ihr meine?" rief @b=

munb milb aufladhenb.

„Och meine nur, toenn e« Ohnen (£rnft ift."

„SWeinen Äo^jf fejje ich baron."

„Tiefe« h^^oif^h^*^ Df)fer« beborf e« nicht; 9?ofo
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wirb 3^ren fd^öncn 51o^)f füffen wollen unb bat;um

müffen <£ie i^n bemalten. 9J?ut^
,

^reunb, 3J?ut^

!

3n ben nöd^flen Silagen Werben ©ie eine 3uföWtttcn*

funft mit ber SCngcbetetcn 3bte« ^erjeng ^oben.

3^r treuefter ^reunb, forge bofür/'

S'Jun Warb (Sbmunb Reiter
;

er . lad^tc unb fang

ein ?ieb wie ein S3eraufd^ter. ®iefe rafrfjen lieber*

gängc in ber (Stimmung beö jungen ÜWanneö gefielen

^anj, ber nun begriff, ba§ er leiste« ®^iel in

ber (Srreid^ung feine« ^aben würbe. @b»

munb wor ein fd^wad^er unb leic^tflnniger 5Burf(^e,

ber in ber $onb eine« Uerfd^mi^ten üJlanne« fte^ na^

SSelieben breiten unb wenben ließ.

„SBo^in fahren wir benn?'' fragte er nac^ einer

^oufe.

„SBo^in wir fal^ren?''

„3a, greunb. @« bauert lange, e^c wir an’«

3ict gelangen."

„Waffen <Sie mi(^ fd^Weigen, benn i^ bereite 31)*

nen eine Ueberrafd|ung öor."

„fjreunb, boeß wo^I ni(ßt 3U 0?ofo?"

„^eute nießt; aber i(ß wieber^ole e«: in ben
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nädjftcn Stagen foHcn 0ie ^t)te ‘@ctte&te füffen. Unb

ma« h)iv^j4|||| jum ?o^nc?'^

„Gin mit ißanfnoten gefüllte^ ^ortefeuittc.''

„O^, 3^rc .gnäSige äJJuttcr ift geijig
!"

nc^me mir> .ma« fte mir nid^t gibt. 3!)a3

Vermögen ftammt Mn meinem 3Jater, bie 3D?utter

^at i^m 9^ic^tS jugebrac^t. SBäre id^ nid^t, fo müßte

bie gnäbige 3J^ama öon einem elenben SBitmengc^atte

leben.''
t

, %xai\^ mar aufmertfam gemorben.

„2Bie pngt baS jufammen?" fragte er fo ru*

t)ig, al« ob i^m ber angeregte ©egenftanb gteid^gi(=

tig märe.

„@e^r einfadti. 3)er 5Sater ift plö^ticß geftorben,

o^ne ein 2:eflament ju ^interlaffen. S'iun erbt ber

©o^n . .

„®anj reeßt."

„®iefer ©oljn bin id|."

„SCBogegen fhreiten läßt."
'

„Die SDfZutter ^at nur ben 9?ießbraud^ beS SSer=

mögen« bi« jn meiner S5ottjä^rigfeit."

„9?ac^ ben Sanbe«gefetjen unum/tößtid^ ma^r.

Sößann finb ©ie ooHfä^rig?"
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„2lm erftcn Steril."

„2Ber ifi O^r ®ormunb?^' ^
„3)er ©encrol öon ^o^flebt/'

„3l§

,

eine militärifc^e ^crfon ! ®a l^üten 0ie

ft(^ ,
^reunb! (Sin ®cmxal läßt nirfjt mit fic^

flJaßen. @r mirb @ie in bie ©olbotcnjarfe ftedfen,

um 3^nen UDig^ipIin bei3nbringcn. lennc ba«!

C mcl^, bic arme 9?ofa t^ut mir leib . . . !Da« bür^

gerlid^e 21t äbrf)en

,,>Die 2)?utter mirb ficf) ^ütcn
,
mic^ anjufiagen

!

©ie ^at QÜen @runb
,

mic^ bei guter Saune ju cr=

halten, Einmal @enerat eine ©traf=

^jrebigt gegolten . . . e« mog bobei fein Semenben

haben. S3on ihm fommt aud) baö ^eiroth^projeft

mit ber jungen ©röfin Sluerftein . . . STch ,
id) gehe

meinen eigenen 2ßeg ! ©obalb ber erfte Sl^jvil ange=

brodhen ift, trete idh old felbftftänbigcr 21?onn auf.

33id bahin cnt
3iehe idh mich ber unmüvbigen S3chanb*

lung; ich Änobe mehr.'"

3e§t lie§ ^rau3 bie Untcrholtung ind ©toden

gerothen
;

er buchte über einen ^lan nach , ben er

ouf bie foeben gehörten 21tiltheilnngen baute, ^ie uer*

»anbtf^oftlidhen SJerhöltniffe, Sbmunbd, bie er nadj unb
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uQt^ fcnnen (ernte ... er gütete fic^ roo^t bireftc

gen au03ufprec^cn . . . bcfc^lo§ er au83ubeuten. 3^=

näc^fl log i^m boron, fein 03)fer tibttig 3U umftriefen.

^J?o(i^ einer 5SierteIftunbe ^ielt ber SBogen. ®er

^ntfe^er öffnete ben ©c^Iog.

„?(rmcr Jeufel/' fogte ber au^jleigenbc f5ron3,

,,©ie finb jo bi« oitf bie ^out burd^nö^t."

,,^cin SQ3unber bei biefem SBotfenbrnd^e !"

„§icr ift norf) ein !Jrinfgetb

„Donfe, $err! S5ier SJergnügen."

®er i^iofcr fu^r 3urücf.

„9?un reid^en 0ic mir ben 5lrm, f^reimb !" fogte

f^rnn3. „0ie niüffcn fid§ goit3 meiner f^ü^rung on=

oertrouen, menn 0ie in bemSob^rint^e, bo« fu^ nn«

öffnet, nic^t fc^( gc^en moKen.'^

„Sollen öertroue i(^ mid^ gerne an."

5)ie 0trofee, in ber fic^ bie beiben SWänncr be»

fonben
,

morb non f|0^en, bunfeln Käufern gebilbet.

§ier 11 nb bort mor ein ^enftcr nintt beleud)tct. 3Sor»

ilbcrgc()cnbe fo^ mon nirfjt, i^ron3 trat in eine

fdfmote .'pou«f(nr ober oie(mel)r in einen @ong
,

ber

ftdf) in Biegungen fortmonb. Stn ber Üreppc
,

bie

fid) linf« 3eigte, brannte eine trübe Soternc, beren
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0c^cin bic näd)ftc Umgebung erfennen Iie§. ?[uf ben

0tufcn ber lag ber ben bic

^ommenben unb @e^cnbcn jurUdgelaffen Rotten, ^ie

2Bünbc maren feuert unb faf|en mte angeröue^eTt au0.

2)cr gu^boben »or ni(^t geljflajtcrt ,
er bcflanb auS

9el^iu wie ber ©oben einer ütennc. 3ln »erfe^iebenen

©teilen geigten fid^ Sßaffcr^füfeen. @bmunb wollte

bie IX^re^pe ^inanfteigen.

„9?i(^t bort^in murmelte ^ranj, ber ben ^reiinb

mit |i^ fortjog.

3)er @ong motzte eine neue ©iegung. gc^n

bis gwölf ©(^ritten ftonben bic 3J?änner oor einer

J^ür, bic burd^ ein Dcllämp^en, baö burt^ 3)ra^t

an ber Söanb befeftigt war, matt beleuchtet worb.

„Sßohin fommen wir benn?'" fragte ber oerWun*

berte ©biminb.

„jDurdh bic ,^ölle in baö (5h)fium."

„$ier ift Wahrli^ bie $öUe . .

„SOton ^)flücft feine 9fofe ohne ®ornen."

„jDcr ©at> ift 'richtig, g'^cimb! ?Ich, 0^010!'

§rang 4u^te einen ficinen Änopf, ber ft^ in ber

Umfoffung ber Sth^r befanb. ®oe 3)afcin biefeö
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Oegenftanbcö formte nur ein (Singeweil^ter njtffen. ?eife,

ganj leife Iie§ fic^ eine Olodfc nernc^men.

3»t)ci 9Jiinuten oerfloffen.

warb ein fleincr 0(^icber in ber f^ttjorjcn

Ü^ür geöffnet. Sin Sluge blitjtc burc^ bie ooate

Deffnung.

^^jDanicI!'' murmelte ^ronj.

,,9?id^tig!'' murmelte eine ©timme juriicf.

„Deffnen! Oeffnen!^'

Unb 3uglei(^ flopfte ^ronj fünfmal leife an bie

S^ür. Sg mar ein eigenes fettfameS ßfo^jfen. 5f?un

fragte bie ©timme:

„Siacin?'^

,
9?cin!''

„33Scr fommt no^?^'

„Sin ^reunb."

„Bürgen ©ie für i^n?"' fragte gonj leife bie

©timme jcnfeits ber S^^ür.

„2Bic für mid^ felbfl.''

„©eben ©ic baS

f^ran3 ^atte eine ^rt SJiarfe *auS ber Jafd|e ge»

jogen, bie er burd^ baS oöafe 2o(^ fletfte.

’3f?un mar eS eine 3«^ f^ng ftiH.
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„SBa« gefd^ie^t?" frogtc ©bmiinb.

„®ie tücrben eö glei^ fe^en/'

„Sßoju biefeS (Jjomcn?''

ce ift fc^r nöt^ig. Tlan läßt nid^t Sebcn

ein, ber fomnit.'^

öffnete fic^ bie

2)ie beiben ^Diänner traten ein.

ßaum Ratten fie bie 0^h)elle überfeßritten
,

a(«

bie fid^ fc^Ioß, o^ne baß eine ^anb fie berührte.

®ie beiben 9JZänncr befanben ßd^ in einem ftei=

nen 9?aunie, ber 9?icßt3 enthielt al« eine an ber

SSßanb befeftigte 2ampe, ®iefer 0?aum gtidj einem

mit ro^en JBrettern auögefc^Iagencn S?äßd^t be=

fanb ß(^ fein genfter, fein @tu§(, fein Jifcß barin.

Sfueß ber 2Wann, ber burc^ baö Sod^ in ber

gefprod^en §atte, war tierfd^wunben. @bmunb fo^

feinen Begleiter fragenb an. f^ranj fäd^eltc gel^eim=

nißDott. ®ann fagte er leifc: „0ie ßefien unter

meinem ©d)u^e. 3)ie 9?ot^Wenbigfeit ber 35orfi(i^t«»

maßregeln, bie man anwenbet, werben 0ie halb bc*

greifen. Unanel)mlicßfcitcn, öict weniger noc^ @e=

fa^r, tjaben ©ic nießt ju befürdßtcn.“

. '®aS leife 3eicßcn einer ©lode tieß ßcß oerneßmen.
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,,S33a« bcbeutet baö?" frogte Sbmunb.

@8 bebcutet, ba§ toirfogleic§ unfcrc ^immclfo^rt

ontreten."

„0ie f^jannen ouf bic Folter."

„9?ur @cbulb, ©ic »erben botb ben freien ®e=

braud^ O^rer ©lieber »ieber erlangen.''

jT)q8 ganje ©emad^ fe^te ftd^ in S3en)egung
;
un^

tcr bem leifen 9iauf(^en Don S^loHen fd^ftebte eS fonft

em^or. 9?un erfolgte ein leichter ©to§, baö ©in^a=

fen non Gebern lie^ fid^ bören unb bie

©nbe. 3^n bentfetben Slugenblicfe »arb oon ^itf?en

bie geöffnet. Siebt unb ©lanj brangen bei^ein.

(5in ®iener in betreuter Sinree flonb ebrfurebtööoll

barrenb an ber ©dbnjeüe. 3)ie ^affagiere be8 fclt=

famen ©eföbrt« betraten einen b«tt erleuchteten Sforri=

bor, auf bem fidb b^b^ ^lügeltbüren jeigten. ®iener

eilten oorüber, bufteube ©peifen unb ^lafcben tra=

genb. ©ine anberc, SBelt tbat ficb bi*^ f*uf. 3öer

hätte oermutbet, ba§ ber fd^redtlicbe ©ingang ju

9?äumen biefer 9lrt führte. Unb noch hotte ©bmunb

faum eine ?lbnung oon bem, »o« er fpäter erblicfen

follte.
•

“Der Wiener geleitete bie ©äfte in ba« ©arbe=
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vobcgcmoc^. §icr legten fie bie Oberleiber ob unb

liegen fie^ oon einem eigen« baju angcflcHten Spanne

bie 0tiefcl reinigen. Sin großer ©l)iegel gob i^nen

©clegenbeit bie jToilette jn mujlern.

,,3c^ bin nic^t bollmögig gelleibet", fogte Sbmunb,

qI« er [einen ^Begleiter im ft^mar^en [^radl erblidte.

„Neffen bebarf eö nic^t."

,,©ie hätten niirf) oufmerffom ma^en füllen . .

,,S« ift gut, ved^t gut fo."

,.,2Berbe irf| befannte ^erfonen treffen?"

,,S« ift möglid). 3n S3ejug borouf ertbeile ic^

3^nen einen guten Slot^."

„Soffen ©ie- i^n ^ören."

„©teflen ©ie fic^ ol« ob ©ie nur frembe Seute

träfen; benehmen ©ie ungenirt, ober erneuern

©ie burc^ou« feine S3efonntfcgaften. f^ürc^ten ©ie

ond) nit^t, bog irgenb Ocinonb 3^ren S3efud^ biefe«

Orte« üerrätb . . . fein SD'ienfe^ erfährt, bog ©ie

^ier geioefcn, bo Oeber fid) bdtet, booon 511 fpree^en."

,,©ie erregen meine 9?eugierbe im ^o^en @robe."

„9^un folgen ©ie mir. 0^ ^obe Obnen 3 ^ 1^“

ftreuung oerfbrod^en unb ©ie merben feben, bog idb

äßort bfllte-"'
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SBeibc Betraten ein ctcgonteö ^abinet. ^n ber

SD^ittc beöfelben fianb ein ^o^eg ^ult auf bcni eine

Strt ^ontobud^ tag. daneben ftanb ein fein getlei=

bcter junger 3Kann ber freunbUd^ ben Stnfoninienben

eine f^tber bot.

„J^ragen ©ie -Q^ren Spanien ein/' fagtc Svonj

ju bcni ^reunbe.

Sbniunb fe^rieb. jDann wollte er ^ronj bie f^cber

überreichen.

„3ch bin f^on regiftrirt. SQBenn ©ic ben jweitcn

33efuch obftatten, Werben ©ic nicht mehr jn 3cich-

nen braudhen."

®cr junge 2)iann öffnete suoorlommenb eine i^hii’f*

granj fchritt boron in ein jiemtich gro§e«, gut

auggcftotteteö Gemach, ^ier gingen jwei fchwarj

getteibete bejohrte Herren auf unb ab. t^anj reichte

©eiben bie ^anb.

„3ch fommc h^wte allein," fogte er ber»

traulich-

„SBcr begleitet ©ie?"

„$err ßbinunb bon ©tein."

Die Herren berneigten fich- Der ältere, faft fchon

ein @rei«, fagtc mit ©eimifchung eines fremben 2tc=
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ccntcö: „©eben ©ic ©^rentwort qI^ (Sbelmami,

ba§ '©ie nie öon ber ß^iftenj imfere« (Stabli(feraent8

f^)rc(^en tooüen. ©ic lernten eß ni(^t, ©ic ^etben eß
_ *

nie gefe^cn . . . tooS ouc^ gefc^e^en möge, ©ie mer=

ben fd|tt)eigen/'

(Sbmunb öerpfünbete fein ©^venmort unb teijletc

ben geforberten ^onbfd^Iag.

„2Bir fürsten jntor nid)t," fügte ber ©reiö ^in=

5U, „ba§ ©ie ß^rentnort bre^en; ober id^ ^abc

bie ^fUd^t, ©ic borouf anfmerffam ju mad^en, bo§

ter 33errüt^er öon unferer ©efeüfc^oft cni^finblid^

befiroft mirb. ®er '^^reunb, ber ©ie eingefü^rt, ift

jugtei^ für ©ie öerontmortü^. 9?un unterjeid^nen

©ie biefen ©^renfd^ein, mono^ ©ie fi^ fd^riftli(^ ju

beni öerpflic^ten
,
maö ©ie bereits burd^ ^anb unb

SWunb getobt ^aben. ©o mitt cS bie eingefü^rte

Orbnung, bon ber wir nietjt abwei^en bürfen/'

(Sbmunb taS ben ©d^ein; er enthielt genau baS,

woS ber J^err gefagt l^atte.

„SB« bin id^ benn eigenttid^ fragte er teife ben

greunb. „0^ Wei^ noc^ nid^t, WaS ju öerfd^weigen

id^ mi^ öeripflid^te . . . Reifen ©ie mir bod^, greunb,

Reifen ©ic!"
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jittcrte bor 5)?eugierbe, SBefanntfc^aft mit bcr nob=

len ^affion ju mad^en.

^ronj f^jieltc bie 9?oKe eine« ed^ten 3Ke^)^ifto.

3n bem erften ©aale befanb fid^'fein ©^ieltijd^,

h)ot)t ober ein ed^te« ^orifer SSiiffet. 3)ie feinften

®etifatef)en |»rangten auf bem glänjenben S^ifd^e;

eine SDiengc Karaffen öon ^r^ftoK bUbeten ben ^in=

tergrunb. ?luf einem ©effet ^mifd^en bcn ^tofe^en

und bem S^ifd^e foß ein reijenbe« ItRöbd^en, bie

moifeüc öe Süffet. 6« mor SlDe« fronjöfifd^, oud^

bie 2)ome. ßbmunb mor mie geblenbet; ^ronj ober

mor erfiount ... er glaubte in ber 93üffet = 3)omc

Routine ju crfennen, bie Siod^ter be« 9tentier« 2Bcbe=

finb. 'ißauUnc war rei3enb gelteibct; fie trug eine

jimmetfarbene ©eibcnrobc mit Weißen ©t)i^en. Stuf

bem unöer^üÜten Sufen prangte eine fd^were ®oIb»

fette. @ine Weiße unb eine rot^e d^ofe fd^mUdften

•ba« bunfel glünjenbe ^aar. SDer boQe runbe Slrm,

nur l^alb non feinen ©pi^en bebedft, warb non rei=

cßen Bracelet« gef^müdft. Unb wie glänzten bie

klugen ber ©d^önen, wie glühten bie SBangen! 3u=

genbfrifd^c Sippen bilbeten einen föfUid^en ilRunb, ben

ftet« ein fanfte« Siießetn umf^webtc. Sei bem 6in»
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trittc bcr betben 3)?änncr blieb fle unbefangen; fie

fehlen fie al« gewöhnliche ©iifitc 3U betrochten.

„^rcunb!" flüfterte (Sbmunb.

Wollen ©ie?^'
>

„Spähern wir un8 ber 3?ame bort.'' •

„©efößt fie 5hnen?^'

„(Sine überouö liifante ©chbnheit/'

,,^ifont wie otte gronjöfinnen, bie noch ©eutfeh--’

lanb fommen.''

fie ift eine f^anjbfin. Och bonfe Oh”f*^r

ba§ ©ie mi^ ßJiöbdhen

iji wunberoofl/'

,,9iehnten ©ie an jenem Stifche $la^, ich

(grfrifchungen beließen/'

ßiachbem ^ranj feinen Begleiter ju einem ber

freien S^ifche geführt, trat er an ba« Söüffet.

iJräutein ^auUne!"

„Sie?" fragte bie 2)ame.

„Och irre hoch nicht . .

„Ser foß ich fein?"

„Kantine Sebefinb . .

©ie täfelte muthwißig wie ein ^inb.

„O, ich ^ei§e ßJiabelaine."

€C^tabei, UiubcK bed T. 9
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,,‘Cie ?S[e^nli(^fcit wäre boc^ ju täufe^enb!''

* ®ie ®ome fprad§ jicnilid^ fd^Ied^t bcutfd^.

„®ie finb .nic^t Routine Sßebetinb

„“^Sarbon, l^ei^c 2y?abelaine. 92?a« fie^t bem

^errn ju !Dienfitcn

„3'^ei !Jaffen d^ofolobc!''

ü)^QbeIoinc waVibfc fid^ ab unb rief burc^ ein

^pred^robr: „deux tasses!''

gran3 fonntc nidbt glauben, ba§ SWabelaine eine

anbere alö 'i|3autine fei. ©eftalt, ©efidbWjüge, klugen,

$aar unb ©timnte fpradben bafür. ®a« reijenbe

^änbdben öerrietb, ba§ e« nie öiel gearbeitet b^tte.

Me Bewegungen ber Büffetbawe waren grajiöö unb

gewanbt. ^aft fdbien e«, ats ob fle ju gut wäre für

bie Befdbäftigung, bie man ibr übertragen b^tte. f^ür

^ranj b^tte fte feine Mfmcrffamfeit
;

fie empfing bie

Slufträge eine« anbern^errn, ber an ba^ Büffet gc=

treten war unb eine freunbfdbaftlidbe Unterhaltung

angufuüpfcn oerfu^tc. 9fannte er fie audb fdböne unb

lieben^Würbige “ilRabelaine
,

fie oerlor ihre 9fube nidbt.

Äalt lätbelnb, ohne ju Oerletjen, fertigte fte ibn ob.

3)em Kenner entging eg nidbt, ba^ fie eine gewiffe

Sfoutine befo^ im Bcrfebre mit ben ©äften. 0ic
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^örte bie übertriebenen ©d^nieid^clcicn ol^ne ju crrö=

tl^en nnb antwortete auf bie an fie gerid^teten ^ra=

gen mit einet ?trt .^crobfaffung, bie nie^t bcrle^te.

. 311« ^ranj ju feinem Segteiter fam, fragte biefer

:

„933ic ^ei§t ba« reijenbe 3Käbt^en?"

„ÜKabetaine/'

„Unb ©ie fennen fie?''

„Cberfläd)Iict|."

„®iefe ÜKabeTaine ift entjitefenb f(^bn!" rief (5b=

munb wie begeiftert,

„©^öner al« S'Jofa?"

„'Da« mitt id^ nid^t fagen; ober fte ift mert^,

ba§ mon i^r einige märe e«

audfj nur, um eine ongenefime Erregung ju ^aben.

Da« ÜKäbd^en ift roirHid^ fcfiön
!"

@ine Slufmärterin ’brad^te bie S^oJoIobe. Slue^

biefe mar ein funge« SWäbd^en öon befonberer ©d^bn=

^eit. ©ie trug, mie 9??abetaine, ein Äteib bon ©eibe.

Cäc^elnb ^jräfentirte fie ben buftenben Dranf. Stuf

bie an fie gerichteten trogen ontwortete fie im ge=
•

brothenen Deutfd)
;

fie mor aifo i^ronjöfin. SJertrau*

liehfeiten
,

bie (Sbmunb fleh ertauben moHte, mie« fic
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crnft unb cntf(^ieben jurücf. S)q8 @elb, bo« fie öon

bctt ©öfieti empfing , lieferte fte an SKabelaine ob.

3luö bcm angrenjenben ©aale, ber bur^ eine

offene Sogent^ür oon bem Süffetjimmer getrennt war,

trat ^aflig ein SWann ein. (Sv fa^ bleid^ au« unb

trorfncte mit bem S^ud^e ben ©d^Wei§ Don ber ©tirn.

„@in @la« SBaffer !" rief er ber Slufwärtcrin 3U.

®ann fonf er auf einen ber prad^tboHen ©effel

unb legte ba« mübe §aupt in bie gcpolftcrte $?e^ne

jurücf. @r trug ßiöilfleiber
;

aber nad^ bem ©d^nitte

ber §aare unb bem forgfältig geftu^ten ©d^nurbartc

nutzte man i^n für eine SD'iilitärperfon galten, ^n

bcm 3 f^9«f^nger feiner fc^laff ^erobl)ängenbcn ^onb

glönjte ein großer ©icgelring. ®ie §lufwärterin

brockte ba« SSerlangie.

unb leerte c« ^aflig. !5)ann lie§ er ba« $aupt wie=

ber jurüdtfinlcn.

„3fl ber $err Iran!?'' fwgtc Sbmunb Icife.

,„(S« fd^eint fo."

„Unb iltiemonb lümmcrt fi(^ um i^n.''

„@r wirb fid^ fd^on wiebcr erholen,"

„@cwi§ ^at i^n unglürfli^e« ©piel nicberge*

gefd^mcttert . . er fie^t erfc^redlcnb bleich ou«!"
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traten jWei ^eitere Herren ein.

rief bcr (Sine, „bort ift~ ?tuerftein V*

„X^eobor!"' rief ber ?tnbere, i^n riittetnb.

,,^ier ift meine SSörfc, beginne bo« ©^)iet »on

9?cuem. 53erUere bod^ bcn ^opf nic^t, menn jDir

gortuna einmal ein grörolid^eö ©efid^t fe^neibct/'

I^eobor Don 2luevftein rid^tetc fic§ empor.

„2öic tiiel fannfl®u mir leiden?'' fragte er eifrig.

»»Sünfjig SouiSbor."

„Ot^ nehme fie an , ^tennb ! ©eminnc i(h, fo

3ahle ich auf ber (Stelle; öerliere id^ . .

®er (^raf fonnte nid^t meiter fpred^en
;

e« f^en al«

ob ber ®ebanfc an ben SJcrtufl i^m bie 3«ngc lähmte.

„®ann jahlft Du fpätcr!^' rief ladhenb ber ^reunb,

ein eleganter junger ^ann. „@lei(he ben SBerluft

au«, ®u mirft nicht immer Unglürf

öon ^uerftein fprang auf unb ging mit

bcn f5*^eunben in bcn (Spiclfaal jurütf.

„9?un fommen (Sic," fliifterte gtönj
;
„mir wollen

fehen, wo« ber $crr @rof beginnt, ©ie wiffen nun,

ba§ ©ic in au«erlcfencr ©efcßfchaft fid) befinben . .

."

„jCer ©ruber be« @rafen oon 3luerftein ift

ÜKajor."
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„tiefer Slang Cjinbcrt il^n ni^t ju f^iielen."

33cibe traten in ben angrenjenben Saal, ber ein»

fnd), aber önfjerft gefc^uiatföott cingerif^tet war. Sine

©efeflfd^aft öon ac^Tjef)n bid jwan3tg SWännern um*

ftanb ben grünen ®?an f|)ielte Sloutette. (Sö

war nod^ für bic beiben f^reunbe, bie jwangtoS

in ben Ärei« traten. (Eine neue Ueberrofcl^ung ftanb

f^ranj beöor. 3n bem einen ber beiben Äroupier’g

bie ben ®ienft Ratten, erfannte er ben Slentier 233cbe»

finb. ®er Sitte 30g bie ton ben Spielern terlorenen

©ciber ein nnb
3
o^lte bie ©ewinne and. Daß er

ber 9)l^nn tom iDietier wor, ließ ftd^ auf ben erften

Sölief erfennen. Sein fonft frcunblidjcd ©efi^t 3
eigte

je^t bie -3nbifferen3 bie ben Ärou^ierö eigen; er or=

beitete wie eine 9J?afd)ine, bie leine (Jmpfinbung ^at.

Diefelbe falte 91uf|c, bie er beim ©in3ief|en bed

©elbed 3cigtc, befielt er bei, Wenn er große Summen

aud3al)lte. 3ebe feiner Söewegiingen war bie eined

EÜlanned, ber 3U arbeiten terftebt; er tcr3äbltc fi^

nie, fo rafc^ er bie ©olbftüde aud)

monotone Stimme feined Kollegen, ber bad ©lüdd*

rab in S3cWegung fe^te, war i^m f^übrerin, nie warf

er einen 33 lic? auf bie raßlod orbeitenbe Sliofd^ine
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ober auf einen ber ©pielcnben. 3eine Stoilette war gc=

;
er glit^ einem ^>errn, ber jn einem fjeftc erfd^eint.

granj ^atte bereit« jweimal ba« (Stobliffcment

befugt; nie ^atte er ben angeblichen 9?entier gefe^en.

jDiefer Umftanb wirb fid^ f^)8ter erHören, ebenfo bie

Slrt unb SBeife, wie er geheime ®e=

feHf^aft erlongt. •

'3)ie 0f)ielenben mad^ten ohne ^u«nahme h^h^

ßinfö^e. ' /

@raf Slucrflein gewann.

Sluch Sbmunb warf ^inc ^unberttholer = 5)?ote

ouf roth-

„Rouge!'' rief ber Croupier.

SBebefinb warf eine jweite 9Jote neben bie erflc.

3)ie« reijtc ben jungen ©pitlcr. ,

Sr fe^te beibe S'Zoten auf fchwarj.

„Noir!" rief ber Croupier.

Unb Sbmunb jog oier 9?oteu ein.

„(^ratulire !" flüfiertc ihm ^ronj ju. „©ie fmb

• ein Üinb bc« ®Iücf«!"

„£), wie bante ich ”*i^h

geführt hoben ! -ÜKan wirb ein anberer 3}ienfch
!"

„23Iciben Sie c« auch."
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9?un hjagte granj einige ®ä^c; bo« ®türf n?or

i^m feinbHd^ gefmnt ... er berlor fletö. SBebefinb

ftrit^ rul^ig ba« ft^öne @elb ein.

; Sbntunb öerlor ein SWqI, um jtoei über brei

2Wafe ju geminnen, @r ^iett eine 9Renge S3anfnoten

in ber jitetnben ^anb. 9?i(^t fo glürflid^ n)ar@raf

St^eobor öon ?tiftrjlein
;
Fortuna manbte i^m iJlö^lid^

ben 9?ürfen. (Sr öerlor, fo oft er fc^te. .

N ,,®Q« ?e^te !" murmelte er bem f^reunbe jn, ber

neben il^m fianb.

f^ranj prte biefe SBirte , borum od^tete er auf

ben ©rafen, ber eine S^Jummer mit ©olbftüden be*

fc^te. 3)a0 9?ab brel^te fid^, bie ^uget fprang . . .

„55erIoren murmelte St^eobor.

@r jog fi^ jurürf, trat in ba« S3üffet unb for=

berte ein ®Ia« SBaffer, baS bie reijenbe liufwärterin

fogleid^ brad^te.

„(öf)ielen ©ie fort!^' flüflcrte ^anj feinem 33e=

gteiter ju.

„Unb ©ie, Sreunb?''

,,3ä) l^abe ^eute fein ©lüdE, »erbe mi^ in bem

Söüffet unter^atten. ©ie toiffen, mo ©ie mid^ finben V*

Sbmunb fpiette meiter.
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trot in boS iBüffet. (5r nal^m toie ein

milbiger ©oft in ber 9?ä^e bc« ©rofen, ber

roieber ouf bcm ?el(|nflu^Ie fo§ unb bentopf Rängen

lieg. Sie früher, fo traten aud^ je^t toicber bie

beiben ^veunbe ju i^ni.

„Soron/' murmelte er, „bo8ijl ein Unglüdöobcnb V'

2)er 5Baron lag nae^täffig auf einem ©effel.

„Siebiel ^aft Du öerfpiett, D^eobor?''

„SWeine ganje 53oarf(^aft/'

„Unb biefc beftanb?''

„On jel^ntoufcnb Dealern/'

„Du mirft fie miebergemimten/'

fiabe nic^t einen Dufaten mel^r/'

„©0 fpielc ouf i?rebit/'

„©el^t ba«?''

„|)ier ift für 5IKe« geforgt.^'

„©(^offe ©elb, fc^affe ©elb!^' rief leibcnft^oft»

Ii(^ ber ©rof. „0(^ fonn nic^t mit teeren Dafc^en

^eimge^en. 3)?ü^te id^ tS, fo mürbe id^ untermeg« .

.

„©innlofcr, beule nid[)t an fde^e Dinge. ^)ättc

i^ toffe, i(^ fteütc fle Dir fofort jur S3erfügung.'^

Der ©rof leerte ^aflig bo« Saffergla«.

„®t|ompagner!^' rief ber Saron.
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*2)ie fd^bne ^ellnerin brachte im 9?u baS 5Ser=

langte, ^er ^or! InaUte empor unb ber @d^aum=

mein perlte in ben ©läfcrn.

„§luf !J)ein @Iü(t V* fagtc ber S3aron. „SBcnn

nid^t ^euer in ©einen ?tbern glü^t, mirft ©u ben

iUiut^ nij^t l^oben, baö ©lüdf ^erouöjuforbern.''

©^eobor üerf^Iang ben SBein.

„Schafft @elb, fc^offt ®etb!" rief er.

fprenge bie S3an!!''

,,©u mirft bie S3anl nid^t fprengcn, aber ben

S3erluft jurüdferlangcn . . . man fd^entt ben f^ran=

jofen eine fold^c @ummc nid^t. ©piele nac^ mcU

nein ©pfteme unb ©u mirft geminnen.''

„®elb ! ®elb!“ jtammeltc ©^eobor, beffen Gr=

regung mit jeber SWinute mud^3.

„Unterjeid^ne einen SQSed^fel.^'

„®ern. 2Ber lauft i^n mir ab?"

^ote ben SSanlier, ber ©eine Rapiere bc=

reitmiHig lauft. ©aS ©efd^öft mirb batb georbnet

fein, ©einen ?lrm, mir ^oten ®elb, ba§ ©u meU

ter fpielcn lannft."

„SBarum fpielfl ©u ^eutc nie^t? 3lud^ ©u be=

barfft beS ©elbeö ..."
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„SBeil 3)u meine 5?affe Derfpiett §aft ! 3c^ §oIe

übrigen^ bolb ba8 SJerfäumte noc^."

S)er 58aron 30g ben ©rofen in ein 9?cbcn3im=

nier, beffen er hinter fic^ S)ie

@äfte bcrmc^rte fief) nid^t
;

in bem 33üffet fa§en nur

noc^ jmei junge ?eutc, bie i^rc Slufmerffomfeit auf

bic reigenbe ilettnevin gerid^tet Rotten unb mit biefer

fic^ unterhielten, fo oft ftdh eine ©elcgenheit bo3u bot.

gron3 trat an baS SSüffet unb ftiiftertc ber 2)ame

bcgfelbcn 3U:

,,^autinc, morum mollen <Sic fid^ mir gegenüber

nerfteßeh ?"

,,3rf) hci§e 9)ZabeIoine, mein

,,^err SEUebefinb öerfu'ht ben 5)ienft beö ^rou*

„9}Jog er!" antmortete lä^elnb bie junge 2)omc.

„0ie miffeu, ba§ id^ ber greunb

terö bin . .

„jDariim merben Sie

3)?obeI(wne nennen. 3dh fei« eine 53er=

ftänbigung hetbei3uführen."

„®ie hoben Sie meine 3(nna oertoffeu?"

„Sie fchlöft tängft!" flüfterte 9)iabeloine lödhelnb
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juTiirf. ,,Unb nun ternteiben ©ic jebc S5ertrauli(|«

feit mit mir. Sir toerbcn morgen me^r f^rec^en.''|

Oc^t traten 5
toci neue @üjic ein. waren bc*

ja^rte Herren, bic nid^t jum crftcn SWalc bicfen Drt

betreten mod^ten, benn fie fa^cn überrafd^t läe^elnb

bie 33üffet*3)amc an.

flüfterte ber (Sine, „ber ^err unb ÜWeiftcr

forgt für Hbhjcd^elung ! 5)a ijl bie neue 3)ame auö

^ari«, bic oielgerü^mtc ÜJtabcIaine. ©ie entf)3rid^t

ben (Srmartungen, bic wir gehegt . .

3)?abelaine fenfte bic Slidtc unb befdfjttftigte fid^

mit einem ber glönjenbcn ©löfcr.

O^n biefem 3lugenbtidfc trat S^^eobor böt! 2Iuer»

ftein ein. ®r trug ein S^afd^enbut^ in ber ^anb.

„9?od^ mehr (5^am|)ogner!'' rief er.

„@ine neue ^lafd^e V* befahl ber S3aron.

S)ie ©^jicler jtießen an unb tranfen. J^cobor

mu^ ein ejjcntrifc^cr 3Kann fein, benn er bcrft^Iang

ben S^am^agncr als ob er einen gtü^enben 3)ur|t

cnH)fönbe. ©ein S31ut geriet^ in Soßung' er warb

Reiter, foft au«gela|fcn. Dft woßte er fort on ben

©^)icUif(^; bie greunbe gießen it)n äurüd.

„®ie S^od^t iji faum ongegangen
,

fagte ber
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35aron. „3)ir bleibt nodf 9f”ug , beit Sonfier

ju |)Iünbern."

„S3aron, geioiiinc i(^,‘ fo bin i(^ ein glüdflic^cr

2Rann; id^ öer^eirote nii(^."

wäre ein 3Jtei|terflrei(^

„®er SBett jum jTro^e, bie mir nii^t jutraut,

bo§ id^ mi(^ in bie SefTetn be« S^eftanbeö fc^mie-

ben laffc.'^

!Du fc^on eine S3rout?''

„®ie toirb ftd^ finben/'

,,@efle^e eö nur, ®u trögfl eine järtlid^e Steigung

im |>erjen . . . D, id^ errot^c eö!''

„9?ein, nein V‘ rief ber ®rof.

§abe meine S5ermut^ung, S^^eoborl"

„0fittter me^r; jje^t fommt in ben 0aa(, ba§ idf

meine 3h)citaufenb ^§a(er nerje^nfad^e/'

3)ie brei teerten bie ®Iäfer unb entfernten fi(^.

i^anj öon $o^m, ber an einem 0eitentifd^c fo§,

^atte ru^ig juge^brt. @r mar erftaunt über ben ©ra^

fen ^^eobor non ^uerjtein, ber ein rei^t Iiebendmür=>

btger 9?oue gemorben ju fein f^ien. !X)ad ^eflrcben

be^felben, non ber S^iielbanf ®etb 3U boten, leitete
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i^n 511 bem ©d)(uffc : Ü^eobor lebt mit feinem 5öru=

ber auf gef|)anntcm

„Tlan mu§ m 2(C(c^ merfen," murmelte er bor

fid) f)in
;

„eö ift ja möglich, bo§ id^ ouö biefem 33 er-

l^ättniffe ^ort^eil 3ie§en lann."

ÜKabelaine’g Ü^ätigteit marb meiblic^ in 9(nf)jvud^

genommen. lomen Spieler an§ bem ©aale, bie

fi^ erfvifc^en wollten. SlÜe wanbten fid^ on bag rei*

5cnbe äWäbc^en, boö mit @ra5ie unb Stnmut^ bebiente.

9)?on woKte nur auö i^rerC^onb boS 53erIongte em=

pfangen. ©ie benahm fid^ mit bewunberung^würbi«

gern ÜTafte O^ne 3U berieten ^iett fie bie

li^en in ©d^ranfen fie fprad^ mit ®iefem beutfc§,

mit Oenem fran3öfifd) unb mit einem (angen Jagern

.^errn, ber fid^ Sie ^atte ferbiren laffen, englifd^.

ÜKabelaine war ein 9)?ufter bon SBüffet = Dame.

Der Duniult legte fi(^ enblid^, bie ®äftc feierten 3U

bem ©picltifd^e 3uriidf. f^rau3 bücb mit SD'Zobetoine

aüein.

SEBicberum famen 3Wet neue @äfie.

Sin ü)?ann in ben mittleren Oa^ren, fd^Wor3 unb

rot^wangig trat ein. Sin 3art gewac^fener junger

2Wann folgte i^m. Der Untere seigte ein fd^üd^ter-
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iteö SBcfcn. (£r mußte no(^ fe^t jung fein, ba fein

@efi(^t oöllig bartloö mor. Sin Oberrod oon ferne-

rem Sßinterftoffe füllte feinen ganjen Körper ein.

bunfle §aor mor ju einem föfHirfjen 2Toußet

frifirt. Slu^ biefer junge ÜJ?onn, fafi no^ ein Änobe,

raoflte fein ©lüdt oerfuecn.

j£>er bcfifelben moete bie Oerttieteit fcn=

nen; er forbevte 5^f)ee unb lie^ fi^ mit feinem S3c=

gleiter an einem ^if^c nieber. 35eibe führten flü*

fternb ein eifriges ©efprä^ mä^renb fie tronfen. SS

feien, als ob ber ?teltere ben Oüngem ju crmut^i=

gen fuetf. S)iefer ^olte ein Jafeenbue ^croor unb

jä^Ite bie Sanfnoten, bie eS enthielt. ^IS er baS

S8ue tüicber oerbarg, ftie§ er einen feieren 0eufjer

aus. Der Sleltere feien bure ein Säeeln fagen ju

wollen; „9D>?an nut§ wagen, wenn man gewinnen

wiD, unb 2)u wirft gewinnen.''

Slue bie ©eiben, bie juleijt gefommen, oerfen)on-

ben in bem ©aale. SDcr junge 3J?anit trat fo feüe*

tern auf, bag man feinen ©etitt faum ^örte; er

näherte fie mit 3ittern unb B^Sen bem 0erl^ängni6=

ooöen Jifec, »on bem er oiefleiet baS ®lüd feines

?ebenS erhoffte.
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§ranj übcrf^fug feine Äoffe unb fonb, bo§ er

noc^ eine Meine ©umme mögen fonnte. S)ie

fi(^t ouf ©eminn rei3te i§n, ben ölten ©<)ielcr, ben

9?ob unb 5!orte fd^on oft in bie ürgfte Sebrängniß

geftürjt Rotten.

merbe fpielen!"' flüflerte er SWobcIoine ju.

©ie flüflerte jurüdf:

,,©o münf(^e id^ O^nen Diel, red^t öici

,,S3ejeid^nen ©ie mir eine §orbe, 3JlobemoifeUe.''

„©(^bne ®omen finb flet« bie Äinber beS ©lüdfS."

„9?oc^ biefem SDloßflobe gemeffen mug i^ fel^r

^ä§ti(^ fein; ic^ bin im ©|)iele flet« ungtütflic^ ge=

mefen.''

„Unb bod^ bitte i^ ©ie, nennen ©ie mir eine

gorbe, Ü)hbemoifeIle . . . ^online!''

©ie neigte fid^ über boS gtänjenbe S3üffet unb

flüflerte

:

„SSertrouen* ©ie 3^r ©etb ber fd^tnorjen ^orbe

on . bie rot§ f(^iUembe ifl tücKfd^/'

,,©(^n)or3 oifo?"

„©d)n)ar3 mirb d^r ®ertrouen belohnen, »enn

©ie getoinnen.“

\

Digitized by Google



145

»ic fd^Iau rief?^an3 . „®te fügen einen

^inju, bet nid^t trügen fonn.'' \

„33Icibcn ©ie bei ber angegebenen f^orbe.''

®er Sbetmann öerf^irad^ e« unb trat in ben

©Qol. 3)aS ©^ie( inar fe^r lebffaft geworben. S3anf=

noten unb ©olbflücfe flogen ^in unb ^er. ®aö fd^toere

©Uberfd^ien man laum ju berüdtftd^tigen. ©bmunb

üon ©tein, blei^ öor (Srregung, jtanb no^ an fei»

nem "^Jla^e; er ^atte ununterbrod^en ®lü(f gehabt.

©ein 3^af(^enbu^ fonnte bie S3anfnoten nid^t faffen,

bie er gettjonnen. 933ebe!inb jaulte fletg in berfetben

©etbfortc ou«, bie ber©pieler gefegt §atte. ^ ber

9?egel flnb ©anlnoten oom ©^lieltifd^c oerpönt; ^ier

^atte man fle auö befonberer SRüdtfid^t geftattet. 'ißa»

^jiere finb (eie^ter unb unmertlid^er ju tranö^ortiren.

^anj »agte einen ©a^ auf ©c^tuarj ... ber ft^reef»

Itd^e Croupier 30g baö ®etb ein. @r fe^te 3um 3mei»

teu unb britten SJlate . . . nun ^atte er bie ©ummc

oertoren, über bie er Oerfügen 3U fönnen glaubte.

SD'iit neibift^en Slicfen betrad^tete er Sbmunbs ®Iüdt,

ber ein SWat bertor, nad^bem er brei ober oier 5D?al

gewonnen. Unb -®bmunb fpiettc o^ne ©pflem, er

warf fein ®ttb nur f|in; i^ni war cö gleid^', auf

® 4 r a b 1 1, > inbet be« QHÜ(I*. V. 10

/
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welche ^orbc eö fiel. Sine ^albc 0tuube oerfioß,

njöfirenb weld^cr iJronj müßiger ä^fti^ouer blieb.

@rof S^^eobor bon ^[uerflcin ^atte äinfongö @Iüef ge*

^obt, nun üertor er, fo oft er bie $anb auöftrcrfte.

üDie Sanf mar im $ort^eUe mie feiten
;
man fa^ eg

an ben großen ©ummen, bie SBebefinb, biefer miKen=

lofe flutomat, ein^olte. ©ein toßege ließ bie Äugel

raftß fpringcn
;
mor eg bo(^, olg ob S3eibe ficß beeil*

ten, bie @unft ^ortunag ju benü^en.

„SJerbammt \‘^ §örte mon 2i^eoborg ©timme mur*

mein.

Sr trat oon bem ^ifcße jurücf unb fd^manlte ju

' bem näeßßen ©effel. 2)er93oron fümmerte nid^t

me^r um i^n; er ff)ra^ mit einem fein getleibeten

älteren ^errn, bcr, obmol|I er ben ganzen SIbenb im

©aale gemefen, no^ nitßt gef|)ielt ^atte. !Der arme

^^eobor faß mie niebergefcßmettert an feinem $Ia^e.

Sr ^atte ni^t nur fein eigeneg, er §atte aud^ erborg*

teg ®elb oerloren. 9?ur mit SDJü^e fonntc er ben

^ugbrueß feiner Srregung unterbrüdfen.

Slucß ber junge 3Jlaun, ber jule^t getommen, ber*

ließ ben ^reig. Sr trat rafd§ unb entfcßloffen in bag

S3üffet3immer. ©ein ^Begleiter ffiielte fort.

\
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I^eobor fld^ erl^oben, bie Sfngfi Iie§ i^m

nid^t 9?u^c, er mußte bcmegen, um 8uft fcßö^ifen

jü fönnen. <5« tag i^m mie eine ^fntnertoß auf

ber 53ru|t. ®er flattlitße, ftarte 9)Zanu feßien »ie

getä^mt ju fein. Unb 92iemanb fümmerte ficß um

i^n
;
ru^ig umftanb ber Steil ben lif^, auf bem bal

gräßUd^e 9{äb(ßen roQte, bal über bal SBo^t unb
•>/

SBe^e öerblenbetcr ÜWenftßen entfeßieb.

„Le jeu est I^örte man bie ©timme bei
f

Sroupierl murmeln.

üLann roQte bal 9?ab unb bie Suget ft^rang.

^a ßörte man ein teifel äBimmeru.

©ei ber ©tiDe, bie im ©aale berrftßte, ließen fuß

bie ©dßmerjenllaute beuttid^ unterfcßeiben. ^al ©pici

marb unterbrocßen. 3)7an taufdßte unb fragte.

„Sal iß gefdßeßen?''

„SBera iß ein Ungtücf jugeßoßen?"

^anj folgte bem alten ^>errn, ber eine ^rt 3n-

ff)eltion füßrte. ©eibe traten jugleidß in bal ©üßet«

jimmer. ^nbere @äße tarnen nacß. @in f^rectticßer

?[nbti(f bot ß(ß ißnen . . . 3)er junge 95?ann, ber

traurig ben ©))ieltif(ß oerlaßen ßotte, lag oor bem

©üßet am ©oben; feinem $otfe entquoß ein ©lut*

10*
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fhont, her bcn SBobcn färbte. 'Do« $oor ,
bo« fl(^

oufgetöft ,
bcberfte toirr bo« ©efld^t. Der Oberrod

iuor oufgeriffen; mon fo^ bie wetge ®3äf(^e, bie bo«

Shit gröfjtcnt^eil« burd^nö§t ^otte. 9?eben i^m tog

ein lange«, fe^r btonf gefd^hffcne« SJieffer, bo« ber

motten $onb cntfunfen- ttior.

,,.t>elfcn 0ic bo^,'' rief bie beftürjte ÜKobeloine,

„Reifen 3ic bod)!''

Do« arme STtöbd^en gitterte am gonjen ^lörper.

Slber 9?iemonb regte fic^.

Der ^err mit ber meinen |)oI«binbe jog eine

®(ode.

@in' Diener in ?ioree trat ein. >

,,^oIe ben ^rjt!"

Der Diener öerfc^manb.

2Han ^otte olfo einen ^Irjt in Sereitf^oft. @«

tt)or in ber ©^iet^öUe für 5lße« oorgefe^en; 0^n=

mosten, StutfHirje unb ©elbflmorbe.

Der ältere |)err, 'bet ben jungen 3Kann begleU

tet ^otte, neigte fld^ ju i^m, inbem er ou«rief:

,,©inb ©ie tott? 3Bo« ^oben ©ie get^on? ©tc=

§en ©ie auf unb folgen ©ic mir!''

<Sr ^ob ben 5tof>f be« Slutenben. (Sin @aft
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rüdfte einen ©effel ^eran, auf ben man ben S3er=

lounbeten niebertegte. de^t fa^ man am iBoben eine

gro§e S3(utta(^e. $iele bet ^nmefenben manbten fte^

entfett ab.

3)er Wiener fam surütf mit einem ^errn,

mic ftd^ ermie«, ber ?lrjt mar, benn er

ftdj fofovt mit bem jungen Spanne.

„ilJtan trage ben Traufen fort!'' befahl er.

3mci Äufmfirter molltcn ben ®effet ergreifen.

„3urü(f!" freife^te ber Seibenbe.

Unb jugleic^ fprang er empor. 3n bemfelbcn

^ugenbUde brad^ tr mieber jufammen; er tag mie*

ber in feinem ©tute.

„9öer ifl ber Ungtürftid^e ? " marb non atlen

Seiten gefragt.

„@r mu§ bod^ feinen 9tamen in ba^ ©ud) ge>=

tragen §oben.'*

®er Strjt marb ^eftig jurürfgefto^en.

„3d^ mit! nid^t leben, id^ miti nie^t teben !" rief

ber Ungtüdftie^e mit einer Stimme
,

bie feine Ougenb

oerrict^.

Unb jugteid^ rig er bie ^atdmunbe auf, bag baS

©tut boppett ^eroorftUrjte.
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5)er 5rrjt mußte ©emalt omucnben. (2r bat btc

3unäd)ft fte^enben @äfie um ^)Ufe; ftc traten entfett

jurücf. 9?iemanb moQtc ben blutigen ^örf>er bertt^<

ren. Gin 3)iener brad^te eine ©(^alc mit ©affet.,

^er ^rjt t§at enbüd^ feine 0^uIbigteit; er muf^

bic ©unbe au« unb ftettte Unterfud^ungen an.

„Ginc jDamel'' murmelte er überrafd^t.

^an ^atte biefe ©orte, fo leife fic du^ 9cfpto=

(ßen mürben, bodß gehört
; fie malten, mie leidet be-

greiflit^, große ©enfotion. 3)er 95aron, ber 5«unb

be« ®rafen öon Sluerjlein, ^iiftertc biefem ju;

„Gin ^eroiftße« ©eib ! G« mögt fid^ al« ÜJ^ann

on ben ©^lieltifcß
,

öerfpielt unb jerfeßneibet ledf ben

2eben«foben. jDiefc^elbin üerbient ein beffere« Gnbc.“

Oetjt log fie ru^ig am ©oben; ber-ftaric S3lut=

oerlufl ^ottc fte entfrfiftet. 33ergeben« maeßte fie

?lnflrengungcn ,
bie SSemü^ungen be« Ärjte« ju Oer=

eiteln."

„Le jeu est fait!“ rief ber Äroupicr im ©aale.

„Nous commerQons, messieuers!“

3)iefcr SWa^nruf bilbete einen fd^ncibenben JJon*

traft JU bem ©immern ber Ärmen, bie man jum

.jmeiten SD'iolc ouf ben ©effel gehoben §otte. !3)er
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größte ber Spieler ging in ben Saat 3uriicf.

Da« Stab roltte, bie Änget tanjte, ber toupier rief

f^arbc unb Stummer an unb SBebefinb jal^tte auö

unb 30g ein. ®aö ©ef^öft marb fortgefc^t.

5Der ©oron ein eleganter SDtann öon öier« bi«

fünfunbbreißig 3a^rcn, wollte ben ©rafen mit fitß

fort3ie^ien. S^^eobor fträubte fid^.

,,®a« Seßidfat ber 3)ame intereffirt mid^/' mur«=

mette er; „id^ muß wiffen, ob fie tebenögefö^rlid^

oerwunbet ^at.''

, ©ourmonb!'' entgegnete ber ©aron.

,,Untertoß ben S(^er3, 5^eunb

,,®u wiüß wiffen, ob ße f^ön iß!"

„SDtir iß wa^rti(^ nid^t barnoc^ 3U SDtut^e .

.

„2lu^ mid^ ptogt bie Sieugierbe ... bie ©e«

f^id^tc iß l^öcßß romantifd^" meinte ber ©aron.

„2Bie ße^t e8, ^err ®oftor?" fragte tont ber

©raf.

^rmen ^at fi(ß eine O^nmad^t bemö^tigt,"

war bie Slntwort. „3d^ wage nid^t, ßc fortftßaßen

3U laßen."

3)cr ©eß^er be« ©tabtißementö , jener ^err mit

ber weißen ^at«binbe, fagte ungcbulbig:
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„0(f| mu§ bag ©üffctjimmer reinigen taffen; bcv

^nblid beig $Iuted ift unerträgti^ . . . noltenben

®ie ben SJerbanb' in bera S3ureau/'

!I)er ?lrjt n)ibcrf^)ra^.

toenn ber S3erbanb öollenbet ift, fann ,ic^

ben Ironö^rt geftotten; bie SBunbe ift gro§ nnb

tief.“

„©0 beciten ©ie fte^!“ fagtc öerbrie§tid§ ber

gronjofe, ber jicmti^ gut beutfe^ fprae^. „5)a§ bie

^§at auc^ öor bem Söüffet gefc^e^cn ntu^te.“

lonntc c8 nid^t toer^inbern !“ fagte SWabe»

laine, „3)er SKenf^ fdjujanfte herein, 30g ba« 9)?ef=

fer unter bem 9^0(fe ^erUor unb ftad^ fl(^ getnattfam

in ben J^atö. 9Rir fd^loaifben foft bie ©inne, atö

id^ baS ^eröorjhömenbe S3tut erbtidfte.“
'

ift örgerlii^, fe^r'*iirgertid^
!“

„33ie(Ieid^t. rette i(^ fiel“ murmette ber Hr3t.

2)cr öom (J^omjjogncr angeregte SSaron fragte

näfetnb

:

„Oft bie 3)ame jung unb fd^ön?“

Xer Itr3t manbte fii^ nerad^tenb ab.

„(können mir i^r 9?u^e,“ fagte er, inbera er ben
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ßo))f fanft auf bie Se^uc beö ©cffel« gleiten Iie§.

Sowie fic erwod^t ntag fte fortgetragen Werben.

„kennen Sie bie S)ante?" fragte ^X^eobor.

,,9?ein/' antwortete ber Slrjt. „O^re 3^9®

regelmäßig unb fd^ön . .

3>er 33aron, ber burdf|au« SQ3i^ in bie tingele*

gen^eit bringen wollte, rief übermUtl^ig:

„Sine leibenbe ©d|önßeit ift bo^jpelt reijenb ! 3d^

wiÜ bie ^olbe ©elbftnibrberin fe^en! S3ieIIei(^t ift fle

eine f^lamme meine« ^reunbe«, bem bie Ungcwißl|eit

.

über i^r Sdßidfal ba« ^>ers jufammenf(^nürt/'

.

@^e e« ber tlr3t ocrl^inbern fonnte, na^m ber

Elegant eine ber ^erjen oon bem t3Uffet unb beleud^«

tete free^ ba« ®efi(^t ber Dbümäc^tigen. Seine

3üge oerjerrten floß, fein tlrm, ber bie Äerje ^ielt,

feßwanlte.

,,SBa« ift 3^nen, mein ^err?'' ftogte ber tlrjt,

ber raf(^ bie Äerje na^m, baß fle nidfjt ju S3o=

ben ßel.

„!X^cobor! J^eobor!'"

„3Ber ift ßc?^' fragte beftürjt ber @raf.
I

j£)er tSaron worf noeß einen t3li(f auf bie bleU

c^en Büge.
'

Digitized by Google



154

„3J?elne ^rau! SWeine ^rou!" flammefte er,

„Um ®otte3mittert

„Älementine

„®u irrfl, rief ber SWajor.

„9?etn, nein!''

jDer ®rof florrte bie bleiche ^an an. ®onn

üer^ütlte er mit bciben ^änben bo8 ®eft^t.

jDer S3oron mar ptö^fid| nüd^tern gemorben.

„9?i(^t ma^r," fragte er, „e8 ifl ÄIcmentine?

^ajl 3)u fie erlannt? J^afl fie erfannt?"

Cr marf flc^ auf ben näd^flen ©effcl. S^ad^bem

er einige ?(ugenbKdfe bie S5ermunbete ongeflarrt ^atte,

brad^ er in tautet Sachen and, in ein $!ad^en, bad

bem ^brer ST^arf unb 93cin bur^fd^nitt.

„C^otn^jagncr ! C^amiJogner !'• rief er. „Ätemen=

tine l^at gefpielt . . . nun liegt fie bort . . . biet=

leidet fd^on eine Seid^el O, über bie 33oö^eit beö

3ufat(8!"

Cr f))rang auf unb flarrte ben beflürjten ®ra=

fen an.

„9Kenf(^," rief er, ,,^afl Ou eine Stauung ge*

^abt? Sßarum moDteft ®ü mijfen
,
mer bie $>ome

fei? ^iafl !Du 3^re ©timme erfonnt?"
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IDer ®raf wanbtc fi(^ a6; er trat an bcn (Sin»

gang bed @^ielfaa(d.

„Va banque!“ rief eine ©timmc.

Ätementinc l^ot i^r Me« gefegt!" rief

ber SSaron. ,,©ie ^at va banque gef^iiett!'^

fHU!'' fUiflcrtc ber @raf.

•©er 33aron bon §eroIb ergriff bie $anb be«

f^eunbe«.

„©^eobor/' jifei^te er, ,,©u »eigtone^r aW id^

»bcigl Deffne mir bie ^ugen . .

»eig 9?i^t«, gar 9?icgt«
!"

Stementinc tobt, fo trägft ©u bie ©d^utb

,,©u ^aft fie gembrbet!'' jif^te ber (Sraf.

„Oc^.? ©inntofer!''

©geobor fiüflerte bem ©aron einige SBorte ju.

©iefer jndtte ^eftig jufammen.

a^," taute er, „fann Ätementine noeg fpre» ^

^en? ©ie mirb mir 9?ebe fielen , . . 3cg meig

„©eine $anb, ÜKaf!''

©et Soron trat jurüdf.

,,©d^mö^e meine @^re ni^t!" fagte er in furdgt«

barer ßätte. trete bie fjireunbfe^aft mit ^iigen.
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id^ bernid^te ba« SBeiB . . . ^err 2)oftor, retten

©ie i^r fieben!''

(Sr n^oQte bie $anb beö ^rjted ergreifen
;

in

furd^tbarer (Srregung flieg er fle juriid.

„$intoeg/' freifegte er, „Klementinen« SBlut Hebt

an biefer $anb!'^

„gaffen ©ie fidg, weine Herren V* magnte ber ^rjt.

„3)ie Kranfe regt fieg.''

(£r trat ^Klementinen, ^ie Unglüdtliege maegte

üergeblidge ^[nfirengungen, ben ®crbanb abjureigen.

„0(g fann, ieg wiQ niegt leben!^' gaudgte ge

mit matter ©timme. „O, lagen ©iemi^ gerben!“

Kraftlo« fanfen -3gre ^önbe jurüdf.

de^t nägerte gd^ igr ber SBaron.
"

„Klementine! ddg maege !Z)ir nid^t etwa $or:=

würfe . . . SCßie fommg !Du an biefen Ort?'^

©ie mugte ben ©atten erfennen. ©(gredlen brüdfte

geg in igren

„©terben, gerben . . . o ®ott, fönnte idg

gerben !“

®a« matte ?luge feglog geg. ÄUe ©lieber ber

armen grou fanfen f^lag jurüdf. Äuf Sefegl be«

?lrjte« ergriffen jwei Wiener ben ©effel unb trugen
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i^n in baö angrenjcnbe 3iwmcr. ®er ©oron wollte

folgen.

bitte, bleiben @ie !" fogte ber ?lrjt.

„Sßarum?''

,',3c^ hätte bie (5rfcnnung«fcene überhaui)t nic^t
<

1»

bulben foQen, ba bie Aufregung bermieben wer»

ben ntu§."

.„jDoftor, ift meine f^rau tobt?"

„©bnnen ©ie mir 3<il “nb bo§ id^ fte

pflege; ic^ werbe Offnen 9?achri^t bringen." • ^

?luch ber ^Irjt berf^wanb. (Sine SD'lagb erfd^ien,

am ben SStfben ju reinigen. 3)er ®rof unb ber

53aron b^bodhteten
.
flumm ba« trourige ©fefd^äft,

bor bem ber ^agb graute, ©ie wufd^ ba« '^lut

eine« SWcnfdhcn bon ben Weiten ®iclen ! ®ann flreute

fie ©anb unb entfernte fid^. . 9J?abelaine fa§ flumm

o^f ihrem ©tuhlej fie wartete bergeben«, bo§ ein

luftiger lommen follte, um feinen üDurfl ju

fHflen. Om ©aale warb fortgefpielt
;
^« 9Jab rollte,

bic Äugel f^töng unb bie ©olbflüdfe flirrten. Oebe«

einjelnc @eräuf(h ließ fid^ beutlidh unterfdheiben.

^anj bon ^Jo^m faß flill in einer @dfe; i^m lag
*

boron, unbemerft ju bleiben. 3)er ?lrjt trat wieber
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ein unb fagte mit bemegter 0timme ju bem^aron:

„9Kein ^err, ®ic ftnb auf ba« ©^limmfte mo^t

gefaxt . . . foebcn ift bie S)ame Derfc^ieben/'

®cr 93aron freujte bic ?lrmc unb flartte ju

©oben.

• „Äann i<^’« önbcrn?'' murmelte er. „SWeine

©^ulb ift e« nic^t . . . ®ie f^rou §at l^eimlic^ bet

Seibenfd^aft bce gefröl^nt.''

„@ute fßod^t!'^ rief Saftig ber @raf, inbem er

ou[f<)roiig.

„SCßo^in, mein grcunb?''
»

betrete nie, nie biefen Drt mieber. lieber

bie äßed^felangelegen^eit f|)red^en mir morgen!''

®Iei<l^ unb jittemb öerlie§ ber @raf baö ©iiffet.

üDer 93eft^er bed (Stabliffementö trat ju bem

53aron. ,

„SWein ^err/' flüflerte er, „i(^ bitte ©ie brirf»

genb, bie @id|er^eit meine« Unternehmen« nid^t ju

gef&hrben. SKrb bie unhetlboUe Oh^er ^au

©emalin belannt, fo ^e^t mir eine ^renge Unter»

fu^ung betoor."

. • ,,(S« ifl mahr, i(h h<>^c gebadet I ä^it

mar, at« ob i<h mtdh in meiner Sohnung befänbe..."

Digitized by Google



159

„S©tr müffen gemeinfd^aftlit^ berot^en, tooe ju

t^un

2>er S3aron fu§r mit ber ^oitb über bie blcid^e

©tirn. '
,

I

„3a, wa« ift ju t^un?'' frogte er. „3^ bin^

fot^to«, id^ wei§ nid^t waö idl^ bcfc^tießcn fott.''

„9?e^mcn ©ie ben ?eid^nam mit fl(^ nod^ ^aufe/'

^ „0§, 0^, bat if^ fiwc gröglid^c Aufgabe!''

'^,^au S3aronin mug in i^rer 933o^nung geftor?

ben fein
;
©ic ftnb bieö nid^t nur bcm Slnbcnfen ber

S3crbli(^enen ,
©ie finb cö aud^ 3^rcr eigenen ®§re

f(^ulbig/'

„Unb bft ©id^er^eit 3i§rcr ©picibanf. märe

grä^Ud^, Wenn ber ©elbjtmorb befannt mürbe ! 3Ran

mürbe ©ic jur SBerantmortung jie^cn, mürbe 3l^nen
''

fofort baö cinträgtid^c ©ef^äft f(^Iie§en. ®aö (5ort=

befielen bc^fetben ift jo bie ^auptfadbe. ©rmerben,
^

mübetod ermerben ift bad gro§e ^ofung^mort unferer

3eit. ©er leine Stftien befipt, gc^ an bie ©piel»

ban! . . . Ü)afi ®e(b meiner unglüdlidben ^rau ift

in 3bte Äaffe gefloffen . .

„©ic hätte au^ geminnen fönnen, ^err Saron, -

nnb bann märe ich i*” Sladhthcile gemefen/'

»
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„?lber ftc ^at öerlorcn . .

„Ungtüd, Unglücf!''

„Unb id^ trage ben größten ?5erluft."

,,^nx S3aron, id^ jleße O^nen meinen Sßogcn

jur Verfügung."

„2Bie gro§mütbig!"

„gü^ren ©ie 3^re ®attin ^eim!''

^ „3J?cine tobte ©ottin!"' rief tronif(^ tac^enb ber

teoron.

,,©te finb ein 9Konn, werben ben ©d^tog mit

ffiürbe ju trogen wiffen unb ber ®elt bo8 traurige

Oe^eimmg b«9m. 9»ein «tjt mag a^u^ bet 9b-

rige fein . . . ©ie öerfie^en mi(^."

jDer SSoron jog ben Sanfbefi^er bei ©eite.

„ÜKein $err/' flüflerte er, „i^ muß ein ©efeßüft

motßen.''

• ,,2Ba« für ein ©eftßSft?"

,,©ie jo^lcn mir jmanjigtoufenb 2!^o(cr . .

„3Bofür?"

„®afür, boß id^ Offnen bie Seitße obnel^mc."

,,^err S3oron, $err Soron!" murmelte beflürjt

ber Sanfier. ©ie treiben einen gerben ©t^erj!"

f^jrec^e im bitterflen ©rnfle. 3Keine girau
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ifl o^ne mi^ ju S^ncit gcfomnten . . . bc3a^Ien ©ie

ben 55ort^cil, bcr O^nen auß meiner ©efäUigfeit cr=

-3(^ ^obe nur Kammer unb Umftänbe booon.

Reifen ©ie mir boß Unglüd tragen . . . ©ie finb

rcic^, i^ bin orm. Saß ©ie mir ^cutc jo^ten, fön=

nen ©ic morgen mit leidster 3)tit^e geminnen, unb

©ic werben eß gewinnen . . . ®o^, ber ©ebanle ifl

föftti^ ! @ß wirb mir fd^wer faßen, bic fioflen beß

Söegräbniffeß oufjutreiben, ba mein Vermögen bereitß in

3§re Äaffe toerfloffen ift, Seigern ©ie fid^, fo gcf)c id|

aÜein . . . boß Urt^eit ber Seit über ben ^afl ift

mir gtcid^giltig."

®er SJanfier ftüfterte öcriegen:

,,^err Söaron, bie Äojten beß Segräbniffeß werbe

id^ tragen, it^ oßein.''

„®aß genügt mir nic^t!''

,,©ic tönnen btßiger Seife nid^t mc^r forbern,

ba aud^ ©ie einen X^eit beß @ewinnß tragen . .

jDer ©aron ergriff bie ^anb beß Sanfierß.

oerfi^ere 3§nen, mein ^err, bo§ id^ mid^

über baß Urt^eil ber Seit ^inwegfe^e. Od^ brauche

jWanjigtaufenb Italer unb biefe Werben ©ie mir ja^*

len, ober . . . i^ loffc O^nen bie ?eid^e jurürf." .

@(^tabcr, SHnbet be$ (SIUclA. V. 11
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S3efi|er befi (Stflbliffcmciitö fiarrtc bcn beut»

fd^en @bettnann an.

ifi nid^t möglie^/' ftammette er
;

,,©ie wer»

ben mit ber Ceid^e ber ^rau S3aronin nid^t f^jefuüren.''

„933arum nid§t? Oe^t, ba id^ mtd^ mit bem @e=

banfen bertraut gemotzt §Qbe, ifi er mir nid^t me^r

fo fd^redflit^. SD^eine @^e mar eine fe^r unglUcflid^e

. . . Klementine folgte i^ren S^teigungen, idi) folgte

ben meinigen. ©ie l^at ungliidtli^ 9ffpielt/ ^ot fid^

entleibt . . . trifft mit^ ein^Sormurf? SBoUen ©ie

mein ©e^meigen nid^t erfaufen, nun fo berfa^ren ©ie

’nod§ Seliebeu."'

„|)err Sßaron, ©ie ^aben O^r (S^renmort ber=

pfänbet.''

„gür meine ^erfon."

„jDie Gjcijienj bed (Stabliffement« . .

„2Berbe id^ nid^t gefö^rben; aber meine ^rau

merbe id^ auffud^en taffen, menn fie morgen ^rü^

nid^t jurüdtgefel^rt ift. O, i^ lann fd^roeigen, id^

merbe tein äBort bon bem fagen, mad id^ ^icr gefe^en

l^abe. dd^ merbe nic^t einmal ju erfennen geben, ba§

^ier gemefen bin. üDann ^alte id^ mein @^ren*

mort. ®ic ^olijei mirb fe^on i^re Änorbnungen
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treffen. 3)cnfen ©ie on 5^re S^ed^tfertigung . . .

^obe me^r ju fogen.''

®er alte i^ranjofi fo^ ben S3aron mit fied^enben

®Iidten an.

„Sorten ©ie !'' murmelte er, olö biefer ft(^ jum

®e^en onfd^irfte.

„So« beliebt?'" frogte öornebm ber S3oron.

„Sir toerben un« öerftänbigen."

„®ofi märe mir lieb." '

„Od^ 3
oI|Ie -9^nen fünftoufenb jC^oIer."

„Söebouexe, mein ^)err, i(^ loffe nid^t mit mir

l^onbeln. ^obe id^ einmol mein Sort gegeben, fo

gilt eö."

„^d^ttoufenb X^oler!" tti«t)erte ber Sonfier.

„9H(^t einen fiteujer billiger."

,,©ie flnb groufom, ^err S3oton!"

„®ergeffen ©ie nid^t, bo§ id^ eine ft^toere S3er»

ontmortung übernehme. -3d^ mod^e mi^, um -Sinnen

gefäQig ju fein, einer UtSufd^ung fd^ulbig, bie bo«

®efe^ ^ort beftroft. Ser mögt, toill oud^ geminnen

. . i^ erinnere ©ie on -Ö^re ®etoife . .
."

%lll*

Digitized by Google



164

Tel 33oron jitcfte mit ben 3ld^fetn unb ging.

Ter granjoö ^iett i^n
3
urürf.

„<So ncl^men 0ic baö @ctb."

„^n meinem S3ureou. jo^tc eö au« bem

^^eieröefonb. öcgteitcn 0ie mid^!''

Tic beiben SWännev öerf^manben.

„55evbammt, nerbammt!“ rief eine Stimme.

(äbmunb bon Stein fiürjte in ba« Söüffct.

„2Ba« ifl 3^nen, ^^^eunb?" fragte ^ranj, ber

feinen ^la^ berlie^,

^abe Me« mieber bertoren."

„9?ad^bem Sie gemonnen Ratten?''

„3a!-

fonbolire, f^reunb !-

„^ätte i^ nod^ einmal ®tüdf gehabt, td^ mürbe

bie Söanl gef^jrengt l^aben.

„9?atürlid^ mit getbonnenem @etbe.-

„SJerbammt, bcrbammt!" mieber^oltc (Sbmunb,

inbem er fid^ an bie Stirn fd^lug. „Ta« @Iüdt

mad^te mi«^ fo füfin, ba§ id^ „va banque“! rief.

üKan ifl feiner nid^t mächtig in folc^en ?lugenbli(fen,

ba« @ctb reijt fc^r . . . i^ mollte ?ltte« ^aben.-
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„Unb nun ^aben Sic V'

„Seiber nirfjt einen I^olcr me^r."

„©ebulben Sie fid^; bie Sonf ifi jebe gc=

öffnet, Sie fönnen aifo in jeber 9?od)t gewinnen.

S33a8 ^eute mißlang
,

luirb morgen ober übermorgen

gelingen. (£rfrifd^en mir un.8 burc^ eine (^lajdjc (5^nm*

pagner . .

,,3cl) fann fie nid)t bcjo^len
!

fagte (Sbmunb

mit trauriger ÜJZiene.

„So lei^e id) 3^ncn meinen leljten ^ricbric^^b’or."

„jDoö nenne i^ greunbfe^aft

„ü, id^ bin immer aufrichtig nnb mahr ! könnte

id) eö, ich todtbc mehr thun.''

^ranj legte bad ©olbfiüd auf ben Xif^.

,,5?un bcftellcn Sie bei ber reijenben 9)iabelaine
!"

fügte er flüfternb hin3U. „3^ h^^c ^>*‘1 @enugthn=

ung bemerft, ba§ Sic eine Eroberung gemacht . .

bad 3Käbchcn ift ein mohrer (Engel!"

Sbmunb trat an bad 33üffct. 2)Jabclaine nahm

ben Sluftrag an, aber fie mied bie ^örtlichfciten, bie

ber junge SlWann ihr erjeigen moHtc, cntfchicbcn 3urüd.

„Sie merben mit und trinten, ajiabemoifctlc
!"
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flüflcvtc er. ©ic ftnb jum (Jntjüdtcn

fc^bn!

"

„Söitte, mein ^err, ftbrcn ©ie mi^ in meiner

33efd^äftigung nic^t ^abe Weber Sujl noc^ 3«it»

©ie an3u^ören.''

(5« treten me^r ber ®öfle ein, bie (ärfrifd^ungen

oertangten. 3Äon bleiche unb gerottete @efu^ter,

ru^ig läc^etnbe ©reife unb finfler blicfenbe ültänner.

3)ie gau3e @efd|it^te ber ©pietbanf brüefte fic^ in ben

3ügen ber Slnwefenben au«. ^ran5 glaubte man=

d)em alten 53efannten 3U begegnen; aber er entbedte

fid^ nid^t; ru^ig tranf er mit feinem 5«unbe ben

©^am^jagner, ben bie f^mude 3lufwärterin frebeu3te.

' SWabelaine blieb öorne^m ^intet bem 23üffettif^e, fie

leitete mit Slnftanb ba« ©efd^äft unb na^m bie 3afl“

lungen in ßm|)fang. (Sbmunb Iie§ eine sweite ^lafd^e

fonnnen, weit ba« ©otbftüd gcrabe anörcid^te.

„9?un ift’« genug !" fagte 5^003, at« biefe geteert

war. „3e0t bredhen wir auf."

„2Bic fpät ifl £«?"

„®rci Ut|r iO?orgcnö."

öbinnnb woHte 3ärttic^ 5tbfd^ieb non ber Büffet»
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, 3)amc nehmen
;

biefe wonbte i^m öerad^tenb ben 9?ü=

den }u.

„2Bie f^röbc, ÜJiabcmoifene !"

ifl trourig, baß 0ic erinnern muß, ben

SInftanb nießt ju berieten, ©ic jmingen mi^, S3ei=

flanb ju rufen/'

^anj 30g ben ^rcunb, ber einen tüd^tigen 9?auf^

§atte, mit ficß fort. 3n ber ©orberobe normen ßc

^iite unb Dberfleiber. ®onn erfeßien ein Diener, ber

ße in ba« bretterne ©tübc^en führte, in bem jc^t

einige ©tü^te ßanben.

„3^e^men ©ie ^lo^, meine öerren!"
\

9?a(ß biefen Sßorten fd^toß ber Diener bie D^ür.

J?aum mar ba§ leife ©lodtenjeießen oerfiungen, aW

bie 9J?af(ßine ßdf) in ©emegung fe^te. Die ©äße

ful^ren langfam unb bequem in bie Diefe ^inab. Diefc

SSorrießtung ßnbet mon in ben großen franjößft^en

Rotels, um ben ©äßen ba« (Srßeigen ber Drep^ien

ju erf))orenj ^ier ^atte man ße aueß ju bem’3 »edtc

angebra^t, baß bie Anlegung oon Dreppen überhaupt

öermicben merben follte. 9?ur ßdbere ^erfonen mür-

ben cjpebirt. Uneingemei^te hielten ba8 teilte Äabi»
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net für nic^t proftifabeL Unten ongclangt, inarb bie

^t)ür öon unfid^tborer ^anb geöffnet nnb wieber gc=

fd^loffen, nod^bem bie ^offogiere ben @ong betreten

Rotten. ®ie äußere 2^^ür öffnete unb fd^ioß ein SD'Jann,

ber eine große Laterne trug,

5)ic beiben ©pieler gingen ?lrm in 2Irm buvc^

bie ßnftern, tobtjliüen ©traßen. “iDcr SBinb ^atte
•

ßd^ gelegt, ein feiner burd^bringenber 9?cgcn ftcl ouö

bem fd^ttjar^en Fimmel ^erab. ßbmunb fdi)tt)onftc,

Jronj mußte i^n fräftig ftü^en. ^Jro^bem festen

33eibe ben 2Öeg jicmtid^ rafd^ fort. einer 33ier*

telftunbc jDußte ber f^übter nid^t me^r, mo er ficß

bcfonb
;

er fonnte in ber ßnftern 9?od^t bie ©traßen

nic^t. (Sin Söäc^ter mar nirgenb« ju crbticfen, ben

man l^ätte fragen fönncn. f^ranj f^jä^te nat^ allen

©eiten. ÜDa glaubte er bor einem ber Käufer einen

2ßagen ju entberfen; eö fonnte ja ein ^iafer fein, ber

ßd^ nod) miet^cn üeß. Unb richtig, e8 mar ein 2Ba*

gen, benn man prte ba« ©trampfen beö ^ferbcö.

5ranj beeilte ß^, ba« 3^ erreießcn. (Sin feit*

fameö ©d^aufpiel bot ßd^ i^m. 3ln bem geöffneten

©djlage ftanben jmei SWänner, bie ß^ bemühten,

einen ferneren ©egenßaub f)erouö3u^ebcn.
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murmelte eine «Stimme in bem SCBogen,

„bftJten ©ie feft!''

^ran3
ertannte bie Stimme be« S3aron3 öon

§croIb.

„hoffen Sic nad) jagte einer ber beibeji 9)?än«=

ner, bie einen mcnfd)Uc^en Körper au^ bem S2?agen

jogen.

9'?un erjc^icn ber ©aron, in feinen gefüllt.

CSr erft^lo^ bie J^ilr be« $oufe§.

wo^ne ju ebener (Srbe!" ftüftertc er.

Ü)er 3u9 öevfc^manb in bem ^aufe. 9)?an f)örtc

!Jt)üreu öffnen unb f^Iiej^en. ©Icid^ barauf erhellten

fic^ jmei ^enfter. ^ranj, eine siemlie^ longe ©eflalt,

t)ob fi^ auf ben Su§f|)i^en unb laufd^te burd^ bic

©laöfd^eiben. ®a tag bie Soronin, bic fic^ in ber

Sf)ict^btte entleibt, auf bem Sofj^a, ber eine ber bei»

ben 2J?änner war ber 5trjt, ber anbere ber Äutfdjer.

Seijtercr fam jurüd, fdjwang fi(^ auf ben Sod unb

fufir baüon.

- „2Baö fet)en Sie, ^^eitnb fragte ber bcraufd)te

(Sbmunb
,

ber fid) an bie 9??auer bc^ ^aufe« lernte.

„SBo^nt t)ier eine f^öne §rau ? 3d) möd)te ftc au(^

toot|t fet)en . .
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,,$eben @ie mtc^ empor! D, fe§e f^öne

grauen gern!''

,,2Benn ©ie burd^ ©t^ma^en mi(^ ocrrat^cn, rau§

id| meinen '^oflen aufgeben unb O^nen entgeht ein

entjüdtenbeö ©d|oufpieI. 3)arum öer^olten ®ie fid^

rul^ig . . . ©e^en ©ie ji^ auf bie SBrüftung beö

Äetlerfenfter«.
''

®iefe ÜKal^nung mar überflüfftg. (Sbmunb mar

f^on jufammengcfunfen , er faß mie ein Änabe auf

bem Trottoir. !Die SGßirfung beS genoffenen S^am-

pagnerö marb immer ftärler.

Sronj fc^te nun feine S3coba(ßtungen fort.

93ei ber obUigen ©tiße fonnte er jebe® SBort t»er*

fte^en, baS in bem gefprotßen morb.

Söeber ber SSaron notß ber 3trjt ba^te boran,

bad 9?ouleau ^erab3ulaffen.

„SBag beginnen mir nun, $err 3)oftor?'' ftagte

ber SBitmer.

„$aben ©ie eine Kammerfrau?''

„^’tein."

„©0 müffen ©ie fetbfl ber SUerftorbenen bie 5>^aucn=

Heiber antegen."
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„(Sie »iffen, ba§ bic SSaronin eine

rtunbe

„greitid^, freilid^

„Unb id^ mu§ ein ^tteft auö)leHen, toonae^ bie

®ame am S^Iagftu§ öcrfd^ieben ift. Sluf

®runb biefe« Slttefieö geflattet man bie Seerbignng/'

®er 5öaron fdjien fid^ bem fd^redfUt^en @ef(^öfte

ni(^t unterjie^en ju motten; er ging unfd)tüfftg auf

unb ab.

„ttJiein §err/' fagte er nad^ einer ^aufe, „Reifen

©ie mir. 3)ie blutbefledten Kleiber finb mir f^rerf=

Ii(^. 3d^ merbe mid^ bonfbar jeigen."

®er Slr3t fagte 3U. !Die ?(u«fid^t auf ©eminn

machte i^u gefügig. 9)iit ber ©efe^irfUd^feit bcS 9)?an*

ne«, ber bie S?ör^)cr 3U be^anbeln oerftc^t, führte er

bie gräßliche Stoilette au«. ttWon legte ber Siebten

ba« 97ad^tgemanb an, ba« ber SSoron ^erbeige^ott

^atte.

,,©ott ber ?eic^nam in biefem 3inxmer bteiben?''

,,97ein.''

„SCBo motten ©ic i^n aufbema^ren?"

„3n jener Kammer.''
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„ütrogcn wir i^n auf ba« S3ett/'

®eibe ü)7änncr erfaßten bie tobte ^rau unb tru»

gen fie burd^ eine offene ©laötl^ür. 3)ie SBol^nung

beö ©tselmannö War fel^r befc^eiben
,

befd^eiben wie

fein Sinfomnien.

„9?un ^ören Sie meinen 9^ott|,'' fagte ber ^Irjt

bei ber 9?ücEfe^r in ba« »®ine Cei(ßenwä=

fd^erin nehmen ©ie nid^t, fle würbe fonft bie ^al«=

wunbe entbeefen. 2öir SSeibe legen bie 2eid^e in ben

©arg, ben ©ie mit 2^oge«anbru^ werben §olcn taffen.

finbe mid§ fct)on jur redeten 3^** Heber»

morgen mag baö iöegräbniß ftattfinben. 97un geben

©ie mir ^a^ier, 3)inte unb ^eber, baß icß ben lobten»

fdt)ein fd^reiben tonn.^'

®er ©aron öffnete einen ©etretär.

,,^ier ßnben ©ie 5ltte^, mein ^err!'"

5)ie ein3 ige Äerje, bie in bem 3itnmer brannte,

warb auf ben ©efretör gefegt. SBö^renb ber ?lrät

fd^rieb, jünbete ber SBitwer eine an unb ging

vou^enb burd^ baö 3‘J^’”^er.

„3d(| bin fertig, ^err S3aron."
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„^ören ©ic."

“Der ^Ir^t la«: „5vöu 33aronin Klementine non

^>eroIb ijl biefen 3)?orgen um jmei U^r an einem

^erjft^Ioge ^)Iö^tid^ nevft^ieben. ffdht ben Kbr=

^)er getoiffen^oft unterfud^t unb gefunben, ba§ ber

Job mirflid^ eingetreten. (5« tann bcmnoc^ bte S3e-

erbigung unbebenllic^ geftattet werben. J)r. SWonla^."

,,©inb ©ic jufrieben, ^err ®aron?" frogte ber

Heöhita^), inbem er ©anb auf ba^ kopier ftreute.

„ÜKebr al« ic^ werben bie gi^anjofen jufrieben

fein, oon beren ©tobtiffement ©ie einen garten ©d^tag

abwenben. Waffen ©ie fid^ gut ^onoriren. 9)?ir ift

eö red^t, ba^ Klementine nid^t für eine ©elbjtmbr=

berin gehalten werbe. (Sö bleibt aifo bei ben getrof=

fenen 95erabrebungen . . . Sßann woHen ©U fom=

men, Joltor?''

„ÜRit bem ©(^lage neun U^r werbe ic^ l^ier fein.''

jü^le auf ©ie."

„Unb nun gute 9?o(^t."

„SBorten ©ie, Joftor."

,,3Ba« wollen ©ie no^?"

begleite ©ie. @8 ifl mir unmögUd^ bei

ber Sci^e au^ju^arren."
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„QS »äre boc^ gut, wenn Oemonb wa^te . .

®er SBitWer nol^m bie Siflovre auö bcm 3Jiunbe.

„©oßte Älenientinc ni^t tobt fein?"

„©0 gewi^ ote wir ®cibc leben; ober ber ©i»

^er^eit wegen möd^te i(^, bo§ bie 5rou SSoronin

nid§t allein bleibe, in -Syrern Ontereffe rot^e

id| boju."

„0^ oerfe^Ue^e forgföltig boö 3‘wtmer unb bo«

$ouS, cö wirb S'JiemQnb einbringen fönnen."

„Sleibcn ©ie,-^crr 33oron, bleiben ©ie; bie

hir3e 3 «»* bi« 3001 SKorgen »ergebt rofe^ . .

Oefet ^ielt e« i^ron3 für rötblid^ ben 0?üdl3ug on»

3utretcn. (5r rüttelte ben am 33oben fi^enben SSeglei*

ter; biefer regte fi(^ nid^t, er ft^lief fo feft, al« ob

er in feinem Söette läge. ®er Är3t ,
öieHeid^t au(^

ber S3oron, mußte jeben 5lugenblidf au« bem ^oufe

treten
;

e« war alfo leine 3«t 3u ncrlicren. (Sbmunb

fort3Utragen war eben fo unmbglid^ al« i^n 3U we>

den. fJ^anj legte ben beroufd^ten ©cßläfer bid^t an

bie üJJauer unb eilte auf bie entgegengefetjte ©eite

ber ©traße. Soum war er bort, at« ber ?lr3t ouö

bcm ^oufe trat. . . . oHein. ®ie Ü§ür warb hinter

ifim gefcßloffen. U)er gewiffenlofe 9}?cbi3incr ging an
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(Sbmunb öorüber, o^ne i§n ju bemerfen. Sr öcr*

f^nianb rafd^ in bem !Dunfet ber 9?egennad^t.

jtiefe ©tiße ^errfc^te. ^ronj wollte nun ben

6d)Iäfer gewaltfom cmt)orrüttctn unb i^n bonn nod^

^aufc führen. Sin neue« $inberni§ trot ein. §luf

bem jTrottoir liefen fld§ l^afHge (Schritte oerne^men,

bie rofe^ nä^er tarnen. gran3 blieb an feinem ^la^e.

Sr unterfd^ieb einen 3J?ann, ber fid^ bem ^aufe be«

S3aron« näherte unb an bem erleuchteten ^enfter fte=

hen blieb. 3)er 2Kann flopfte. 9?ofdh warb ba«

genfler geöffnet.

„2Ber ift ba?" fragte ber SBitwer.

„•Sch ! i(h

®u, jth^obor."

„Deffne bie ^hür
!"

„(Soeben wollte i(^ auSgehen.''

„®u wirft bleiben, 2)?Of!''

„SBenn 3)u mir ©efeUfd^aft leiften wißjt . .
."

„<Bo Io§ mid| bodh ein !" rief ungebulbig ber ®rof

öon Sluerftein.

„SBorte einen Wugenbtidf.'

Sin ®eröuf(^ beutete an, bo§ ba« ffrenfter gefdhlof*
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fcn iüarb. 33a(b warb bic 2^^ür geöffnet unb bcr

@raf öerfe^wanb.

badete §ranj, „bo§ bet fd^lafcnbe (5b=

nmnb äurücfge^alten §at, e8 würbe mir fonft

eine intcreffantc ©jene entgangen fein. ®aö ©efpräc^

biefer Seiben ifl öielleid^t öon Sßid^tigfeit für mid)."

(Sr fprang über bie f^a^rftra§e unb fof) nod^ bem

©c^Iäfer. @bmunb regte fld^ nic^t, eine laute 8?efpi=

ration üerriet^ bie STiefe feiner 9fut|e.

„©lücftid^er 9)tenf^ ! backte ^ranj. „@r ru^t

auf hartem ©teine wie auf weid^em ^fü^le ... ein

©tein auf bem anbern ... bie reid^e iÜtutter müßte

i^n in biefer 33erfaffung fe^en . . . Söobenlofer Seid^t=-

finn ber 3ugenb V‘

Oe^t ftonb er wieber am ^enfter unb laufc^tc.

!Der Saron ^atte fd^on feinen fßelj angelegt;

au(^ ber @raf trug einen ^elj unb ben ^ut auf bem

Äot)fe.

frogte erregt ber @raf, „wie fte^t eS

mit S?lementinen ? ®u bifl forgto«, wittft auögel^en .

.

„SBeit id^ bie 97ad^t in ber S'Jä^e einer 2eid|e ni(^t

oerbringen fann/' War bie ru^ig ertl^eitte Stntwort.

„3Way! 2Wajl''

Digitized by Google



177

„?üicine ^rau ift om ^eqfc^lQgc geflorbcn .

.

„3fi ftc tobt?''

„SBcr eö nic^t glouben ioiK, lefe boö ?ttteft beß

^trjted, ber oor je^n 3J?inutcn niic^ ocrloffcn ^at."

„Unb ba« fogft ÜDu fo ru^ig, fo fott . . .

jDu ^afl (Deine ^rou ni^t geliebt ! Hrme, arme Äle*

mentinc !"

(Der @raf legte bie $anb über bic klugen; eö

fd^ien als ob er meinte.

3)er 33aron btieb mic juöor; er rauchte ru^ig

fort.

begann er nad^ einer ^aufe, „Du bift

jur regten 3^** gcfommen. 2Bir finb SWänner bon

9Jiut§ unb |)er5 ,
bie fpießbürgerlit^e Sentimentalität

nid^t fcnnen. SWeine @^e, bie eigentlid) nie ^ätte gc=

f(^Ioffen merben foUcn, ift ^Ib^Ii^ gelöjl . . . Äte*

mentine felbft ^at ba« traurige S3anb burd^fdjnittcn

. . . Du t)aft fte fierben gefe^en . .
."

„ÜKay, erinnere mid^ nirfjt baran! mor ein

gröglic^cr Hnblid!"

„Se^e Di(^ boc^, ^einfii^Icnber ,
Du bift fcl)r

ergriffen."

SÄT ob er, >Hnber be« v. 12
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SBcibe foßcn im unb ^ut auf bem 0o^f)a,

ba« bem ^enfter gegenüber ftonb.

„SBißft ®u rammen, 2:^eobor‘?"

bag, loß baS!''

^abe mir öorgenommen, bie traurige Singe*

(cgenl^cit mit ber größten
.
Sßu^c ju orbnen unb ju

überfteßen, unb ®u, f^rcunb, mirfit mir babei Reifen/'

,,©a8 fann id) tßun ?"

,,0, öiel; feßr öicl! SBaßrßaftig ,
icß ßabc auf

Deine ^)Ufe gerechnet. SBörft Du nießt getommen,

fo ßötte itß Deine SBoßnung aufgcfuc^t . .

„ßu meitßem ßtuede?"

9Jta^ feßien bic f^ragc nießt ju ßören. 9tußig

fagte er: „3c^t Icifie mir ©efeüfcßaft on ber Scießc

tiementinen’«. " Dort , auf ißrem 33ctte liegt fie . . ,

aBißfl Du fic feßen?'^

„SSein, nur je^t nießt/'

„Sllfo fpäter, f^reunb fragte ber S3aron, inbem

er jur ©eite faß.

„S3icUci(ßt! Dodß, ma8 beginne i(ß benn ßier?

ßu meinem ßwedc bin i^ gefommen? Sldß, idß

wollte mir ©ewißßcit ßoten . . . nun ßobe id) fte . .

.
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Klementine ift tobt . . . ^Inf 393icbeviet)cn
, 9)?oy . . .

Oc^ mu§ fort!''

„2)11 wirft bleiben!" fagte ber 33aron ernft.

@r ^iett ben ©rofen bei ber §anb jurilcf.

,,23Ba« wiüft ®u,

,,3cl) ^obe ein ©e^eimniß entbeeft . .

„äßaS für ein ©c^eimni^?"

„©efte^e eS nur ..."

„3Baö? 235a«?" frogte ber ©rof ungcbulbig.

Dir meine gron nirf)t glci^giltig war."

Der 23ar(m fa^ ben ©rafen mit forfefjenben

23lirfen on.

„Die Dulberin !" rief D^cobor oon Kuerftein an«=

weid)enb. „233al)rlid), fie war eine Dulberin, benn fie

^at i^ren Kammer mit großer ©tanb^ftigfeit getra=

gen. Unter je^n f^rouen finbeft Du faum eine, bic

gu bulben üermag
,
wa« Deine 5rou. 255iflft Du

nun auc^ nod) au« bem 2)'2itleiben, ba« id^ für Kle=

mentinen ge3eigt, unerlaubte 23cjiel)ungen l)erteiten?"

,^©ie^’, D^cobor, über biefen ^5unft woOte id)

mit Dir fpred)en. Du bift in bie gc^eimffen liefen

meiner @l^e bergeftalt ein geweift, ba^ id^ Dir 9?cue«

Werbe faum no(^ ju offenbaren braud)cn, ber

12 * ’
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@atte, flogte 2)ir nieiv.e 9?ot^
;
Älemcntine, bie@ottin,

f(agte ®ir bie irrige. So erfuhr ber ipouöfrcuiib

20^i(^ überfc^ütteteft 3)ii StnfoiigS mit 55or=

mürfen, wo§ jDu mentinen gegenüber getbon, mei§

idb ni(^t . . . fpQter fcbtvi'gft unb bann »00=

teft 3)u 9?icbt« mebr b^>f* SJerfaü

meine« ebelitbcn ®Iürfe« mit angefeben . . . Weine

befolaten 53ermögen«mnftQnbc bitbeten ben ^ou^tgrunb

. . . Oeb b‘f^t mi(b nur burrf) fünftlid)e Wittel onf

ber Oberftöcbe . . . Du fonnteft nirf)t betfen^ »cit

Du fetbft ruinirt bift . ,

„Sonft mürbe icb Dir bie $onb geboten böben."

„Klementine böt 3)if oerfebofft . .

„Woy . .

„^abre niebt auf! Ob^^c Siebe ju Dir mar fo

bei§, baß fie für Dieb fpielte. Da« ift ber Sebtüffcl

gu bem iKätbfel. Unb miUft Du milfcn, mie ieb ib«

erlangt bobe?"

„’J?un?"

„Sie« biefen S3rief Klementinen’«; icb fanb ibn

oorbin auf bem Sebreibtifd). Dureb >wovb bie

SBcrmutbung beftätigt, bie ficb in ber ©fjielböOc mir

aufb^gte.“
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„!5)er ©rof 1q^ folgeubc ßelten:

„3)u ^afl niid), 9D?af, löngft aitfgegcben; bod^

grolle i(^ ®ir bcb^alb nid^t, bcnn Du' »uaift mir •

glcid)giltig. 3d) [uc^tc unb fanb Gutfdjäbigung in

bcr Siebe 311 Deinem ^tcunbe D^eobor, bem ic^ meine

leljten Sd)nutdffad)cn geo^Dfert ^obe. Der ^crfibc ^at

mit^ bafiiv betrogen; er liebt ouc^ noe^ jene ^rau

0011 ^o^m
,

ber eine gro^e (5rbfd)aft jugefaflen ift.

Dieje 9?ad)t ge^c id) in eine <2pieU)öIIc . .
.
geminne

i(^, fo bringt mid) ein S^iff über baß ?D?ccr; Oer»

lieve id) ,
boj? mir bie Sliittcl jnr 9ieifc unb jur

felOftftänbigen Gjifteiij fehlen, jo bringt man Dir meine

Seiche, i^lementine/'

Der 5öoron na^m boS )*infenbe SBlatt anö ber

J^anb bc« t^reunbeö.

„3ßir finb üöUig im Floren !'' jagte er falt. „Du

^aft Deine 9?eigung Si^au oon ^oi)in jngemenbet, weil

fie plöt^lid) rei(^ geworben . . . Klementine l)ot e«

erfahren unb ift ber SSerjweiflnng anbeimgefallen . .

.

Dort liegt i^re Seid^e . . . id^ bin SSitwer unb Du

bift eine löftige (beliebte lo^i gcmoiben , .

ftonimclte ber t6hnj, „mir befinben unö

\

Digitized by Google



in einer fitrd)tOaveu i^oge! ®ev ©c^ciu ift alicvbingS

gegen mid) . .

„21^, nur ber (Sdjein
!"

^obc mit 5llemcntincn’0 @e(b gefpiett."

,,9?atUvnd)
!"

„^ötte id) gcmomien, fo mürbe id) il^r ben ®e*

minn gebracht tjaben/'

„O, ic^ jmcifte nid}t bnran."

,,©ie fa§te bie ®ingc nnberS ouf."

„®ir wottte unb tonnte fic ba^ tc^tc @ctb nic^t

anöcrtrauen."

„©e^r notürtie^!"

„®nrnm monbte fie fidj an mic^ . . . i'eiber ift

mir ba§ ®Iürf nic^t günftig gcrocfcn. Sd) ^obe i^r

bic8 mel^r atö einmot gejagt/'

„2Baö gcfc^e^cn, f^rcunb, Iö§t fid) nid)t inc^r

önbern. fitenientinen’ö 23rief ^aft !J'u gelcfcn, nnn

l)öre and) mid) an, ®einc l^iaijon mit f^rau oon

^opm ift eine ftnge ... bie jTame ift rcid)
,
enorm

rei^. jDicOucUc i^re6 S3crmögid^ moHen mir nic^t

erörtern . . . aber mirft fie nic^t beivaten.

mirft fie mir übcrtoffen, ber ic^ ptb^tid) SBitmcr gc=

morben bin. 5tb bin arm

,

nodb mct)v atö arm,
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benn ic^ be^te^e feine 9fet)eniien unb ^abe ntd)t un>

bebeutenbe ©d^ulbeu. 6te§e ic^ ÜKorgemS anf, fo

n)ei§ nic^t, woöon benSiog leben foÜ... wo*

^in id) fommc, ift mein Ärebit erft^öpff. 5D?ein SBit=

rocrfionb erlaubt mir, mid| noc^ einmal ju öer^eiraten

;

id^ bin jünger atö jT)u bift . . . ®u, ^rcunb
,

^oft ei*

neu fe^r reichen S3rnber, ber für 3)i(^ forgen fann
;

i(^

aber fte^e allein, 9?icmanb fümmert fic^ um ben »er*

ormten 33aron, beffen i^rau am ^erjf^tage geftorben

ift. 2^rittft ®u jurüd, fo wirb §rau non $ot)m, ^

bereu ©t^eibung bemnöc^jt au^gefproe^en Werben mu§,

mid^ ni(^t abweifen. D, fic fann mic^ gar nic^t

abweifen. jDann, S^eobor, bteiben wir ^reunbe wie

juoor unb fein SDienf^ auf ber (5rbe erfährt, ba§

meine f^rau fic^ an« ©erjweiflung über 3)eine 2!reu*

tofigfeit entleibt ^at. ®ag id^ aud^ über bie ©c^muef*

angelcgen^eit fd^weige, oerfte^t fidj.oon felbft. S'fie*

manb foü a^nen, ba§ ^n meine fc^wad^e, nerliebte

grau Ijintergangen ^aft. Od^ begreife oor3
üglid^ bie

SBid^tigfeit be3 lejjtern Umflanbe« . . . bebenfe bie

©c^niac^ für jl)i(^ unb 3)cine gräflid^c Familie, wenn

ic^ ÄlementinenÖ SSrief öeröffentlid^e ! 9^ein, nein!

®u wirft mid^ baju nit^t jwingen ,
jDu bift üiel ju
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flug unb e^rliebenb. 2Bir orrongiren ung qI)? 9)?än=

ncr öon SGßelt, fct?en fpiePürgerlidjc (ScntimentoUtät

bet ©eite unb leben in ol« ec^te ßbcUcute»

bic jnit fteinfic^en ©orgen nic^t ju fämbfen ^obeu.

üDqö Seben ol^nc ®elb ift ein cienbeö !I)ing
;

ic^ ^obe

eö hinlänglich fennen gelernt."

eutgcgnetc fleinlont ber @raf, „®einc

©efchutbigung mu§ ich evnjtti^ jitrücfnjeifcn."

„9Bie Du »iaft!"

,,3ch höbe Äiementine nicht betrogen!"

Der 33aron (egte bic ^anb ouf bic ©chulter bc^

©rofen inbem er fagte

:

„5«unb, ujenn meine 5rau alte ©^wädhen eine«

SBcibcÖ befeffen . . . gelogen hot nie. 3“

gen hot fie getourt; aber menn fie cinmot gerebet,

fo hot fie fich ber größten Offenheit befleißigt. Den

SGBorten in biefeni Briefe glaube ieß, al« ob fte einen

(Sib gefchmoren hotte. Uebrigenö
,

^reunb
,

forberc

ich biefem Slugcnblicfe feine feßc (Sntjchließung oon

Dir; ieß moHte bic 3«t nur benu^eu, um Dir meine

Slnficßten flor 31t madhen, unb bieö iß, fo glaube ieß,

gefeßehen. Du ßaß neuerbing« SBecßfel accc^itirt . .

.

förberc meine ^cirat mit 5rau oon J^oßut unb ieß
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&cjo^(c btefc 3Bcd)feL jDann eriuäc^ft 3)ir aud^ nod)

ein materieiier ©eroinn, bcr tno^l ju bcad^ten ift.

9?un lomm . ; . l)icr ift e« un^eimtic^ . . . bic

9?ö^c einer !i?ci(i^e ift mir öon fe^er f^recflit^ gerne»

fe«. SCßiüfl jDu Ätementinen no^ einmal fct|en, fo

nimm bad !i?id^t unb gel^e in bic Kammer ... um

ac^t U^r fommt bcr 0 arg
,

ber fofort 3
ngenagelt

mirb . . . bann ijl cd 31t f^ät.^'

„ÜJ'iaj, jDu bift ein Ungeheuer!" rief entfett

bcr ©raf.

„SBornm? SBorum?''

„jDic lOei^e deiner jungen ^au ift foum er»

faltet ..."

„Unb fc^on benfe id^ wieber an’g heiraten?"

„®ad ift mafir^aft entfc^Iid^
!"

„SBaö minft ®it beim, mein Seftcr . . . feit

einem 3^o^re unb noc^ länger Ijabc ic^ meine §rau

nic^t me^r befeffen. 2Bir maren »erheiratet in bcu

klugen bcr SSJclt ... Du om S3efitcn gemußt

mie bic Dinge ftehen. ©rla§ mir bie 33orh)ifrfe . .

.

3Kit bcr Vergangenheit bin idh fertig; i(h h<*^^

nur mit ber 3«^wnft 3U thun. SiOft Du Kiemen»

»tinen no(h cinmol fchen?"
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„9?ein; ic^ fann nic^t, irf) fann nid^t!" ,

„©0 ge^en totr!''

„On jDeinc SBo^nung, jl^eobor! 2)u ioirft mir

ja tt)0 ^( für einige ©tunben ©ofifrcunbfd^oft

mä^ren,'^

3e!?t trat Sranj üon bem genfter jitrüd. (Sr

fprong auf bie anbere ©eite ber ©tra§e. .^aum ^atte

er feinen ^la^ eingenommen, a(« baö Sid^t in ber

SBo^nnng beS ©aronS erloft^.

„U)o ^abe id^ eine faubere (Sntbedfung gemacht!''

badete öon $ot)m. „3ü>«i Sbellcute ftreiten fid^ um

meine f^rau, bie no^ nic^t einmal bon mir gefd)ie=

ben ift . . . biefer S3aron oon ^erolb ift ein foubc»

rer S3urfc^e . . . ©ebulb, id^ merbe ®ir baö ^eira»

ten ein wenig erfdl}meren ! Unb ber ©raf ift bei i^r

$a§n im torbe . . . fie^, bringt

mi(^ in ben Sefi^ tturt^bollcr ©e^eintniffe. bin

ja jur gün^igften 3cil i*^ 9^eftbenj 5urücfgefe^rt. ^

S)a id^ einmal im S'to^re fi^e, merbe i^ meine ^fei»

fen fd^neiben. 3e^t ober nie fann id^ reid^ Werben/'

jT)ie J^ür beö ^aufeS worb geöffnet.

®ie beiben f^rennbe traten I)erau8, wnnbtcn fid^
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i
" unb oerfi^toanbcn. 5)er 5)?cgcn h>ar ftörfcr

geworben; lünimerte fid) nic^t barunt, er eilte

ju bcm ©d^Iöfer, rüttelte i^n gewattfom em^)or unb

30g i^n mit fid) fort. @3 wor bie tjöc^fte 3cit, benn

01^ . ^.)?oc^twä(!^ter tom tangfnm bie ©tvQ^c ^erob unb

fa^ ))rüfeub bie Käufer an. ®er liegen erfrift^te

boö @efi(^t (Sbmunb’«, ber eine

gig fübreu lieg.

„2Ber finb ©ieV'* fu^r er ptb^Iidj auf.

„ßrfennen ©ie mid) bod)
,

f^reunb ! SBir finb

auf bem Heimwege . , . ift f))ät tu ber 9?ac^t!''

tr'Hi), f^reunb SBebefinb ! ©eben wir ju ber fct)ö=

nen SWofa . .

„®ut, id) fiibve ©ie ju ibr!'

„Soffen ©ie ficb umarmen, mein befter ^reunb!

3d) win mit 9?ofo f))rccbcu . . . fie ift bod| fd)öuer

a(ö bie f^vanäbfin ... ab, id) erinnere mid) . . .

SBir fommen öon ber ©))ietban! . . . Unb id) b^bc

aUeö ©elb oerloren!"

,,©ic werben eS wicber gewinnen."

„SCöann? ®aß ©etb ift fftidbtS; 9?ofa ift mit

?ltte«! 3(b liebe fie immer mehr unb fie nnif; bie

meine werben."
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®o ptiantafirtc ßbnmnb fort,

granj nju^te nid^t mc^r, in weither (Stroßc er

fic^ befonb
;

er niu§te einen SWann frogen ,
ber i^m

begegnete. ®iefcr hjor bie ©efättigfeit felbft.

„<Bie finb, meine Herren, jmor nic^t fefir

bon bcni 3*^^^ 0ie mir nennen
;

aber 0ie roer*

ben e8 nn(^ einer einfod^en 53ef(i^reibung nic^t fin=

ben. (58 ftnb ber (Staffen itnb (Sä^t^en 31t bici, bie

freu5cn ober neben einanber fortlanfen. 3fdj

mat^e gern einen Meinen Umweg, um 0 ie 31t fül)-

rcn. Jlommcn ©ie mit mir.''

2^er ©eföllige fanntc bie ©tobt fe^r genau; er

wählte frumme, enge unb f^mu^ige ©äßd^en unb

einige Meine ^lä^e, bie i^ran3 nie betreten ^atte.

„ 9?un ftnb wir in ber ©tra§e," fagte er; „in

weld)cm ^aufe wol^nen ©ie?"

i5ran3 nannte bie 9?ummer.

®er 5«mbe ging noe^ einige ©(^rittc weiter.

„$ier!" fagte er. „^aben ©ic ben ©e^Miffel?"

Sbmunb, bem bie Söcfinnung einigermo§en 31t»

ritrfgefe^rt war, fiolte ben ©e^tüffet ^erbor, öffnete

milf)fam unb na^m ?Jbfc^ieb bon bem f^rcunbe.

/
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,JS3ann fe^en wir un8 wieber, ^f-'unb 2Bcbe=

Knb?''

„^JicHei^t bicfen ÜÄittag."

„©(^lafen 0tc wollt!"

S)cr iiinge SWonn fc^to§ bie J^ür, man ^ötte

f^&poltcrnbcn 0d^ritte nod^ einige Slugenbtirfe, bann

warb e« flitt.

„92un
,

mein lieber ^perr "
,

fagte ^ranj
, „ er=

f(^8tjfen 0ie ben ©orn O^rer ©efölligteit unb geigen

0ic mir ben 933eg , auf bem id) baö ^otet „jur

Ärone" erreiche."

„@ern!"

®te beibcn 3Käuncr »erließen baö ®äß(ßen unb

famen batb in eine ber ^auptftraßcn. i^ronj beutete

ouf einen ber gefcßtoffenen !^üben..

„©efinbct fi(ß ßier nießt baö 3)2obcwaaren » üKa=

gajin ber 3Kabamc ©aum?"

„3a, mein wo^nt bie erftc ÜWobifUn

ber JRefibenj."

„9?un flnbe mid^ jureeßt; eml>fangen 0ie

ben ^erjticßftcn -Dan! für Oßre außerorbentlicße ®e*

fättiglcit, bie länger in ^nfprud^ ju nehmen unUer-^

feßömt Wäre. jDanfe, banfe!"
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jDer (Sbclmonn jog bcn ,lput unb ging weiter.

3)anfeö bebarf cfi Hiurmeltc ber

3urü(fbleibenbe
;

„bie ©ntberfung, bie idj gemae^t, i|l

ein reicher !0o^n. OcT) fenne mtn bic ^o^ntmg bc^

§errn Sbnmnb tion ©tein unb weiß, baß bi^r

^err oon fic^ SCBebefinb nennen läßt. ^Dcr

3ufan bewirft oft me^r afö bie enißgften 9?a(^for=

fc^ungen. 3^c^t fort jur ©ifenba^n, baß it^ bie

Slnfommenbcn infpi3tre.''

®er SWann, ber nun rafc^ bur^ bie ©traßen

ging, war bet ^olijeif^jion ^e^ofb.

i^ranj erteilte bafi $otef unb betrat fein

9^ad|bem er bie j^erje angejünbet, beleud|tetc er bad

93ett in bem Slffoben.

„2ßie fanft meine Stütztet ft^fäft!'^ murmelte •

er. ,,©ie weiß nid^t, wie fauer c5 bem Später wirb,

bic ÜKittef ju einer anftänbigen @yiften3 3U befrfjaffen.

SSegünfligte mid^ bad Olüdt ni^t in fo auffaüenber

Seife, i^ würbe eS 3U 9?idfjt« gebracht ^aben.

©pief muß id^ einfteOen, i<^ ^abe am grünen !Xif(ßc

nur SSerlufte. Äber meine SJerbinbungen werbe it^

au^beuten, gerabe wie ber $aron non ^erofb bie

feinigen audbeutet. moberne ©füdfdrittert^um
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^at ein QuSgebe^ntereö STerroin oI« ber Uncingc»

njci^tc glaubt, ©elbfl ein @raf »on Stuerftein \pt-

futirt auf . .

.

meine Sfflu ! ©d^lummere fort, Slnna

ic^ forge für ®i(i^, 3)u ^oft mit mir Kammer unb

get^eilt, foßft audf| ben SJeid^t^um unb bog

fof^fe Seben mit mir t^eilen. @bmunb ift ein

Icid^tfinniger Patron, ein fdjon jicmlid^ onögebilbetcr

9lonc . . . wäre er ein onftänbiger SOiann, fo würbe

i(^ ein ^eirotfi^)roie{t entwerfen . . . nein, 3)u fottft

burt^ bie ®^e nid|t unglüdlid^ werben.'^

®r trot in baö jurüd unb entflcibete

fui^. 9Wit (Sntfe^en |pffte er feine Äoffe; fle ent=

^ielt nur not^ einige geringe ©onfnoten, bie wert^=

ooßen ^otte er berfl3iett. SBitter läd^elnb legte er

bng SCof^enbud^, baö geftern nod^ gefüllt war, in ben

haften beö ©efretär«. jDoun Warf er fid^ auf baö

©opf)0 unb überlegte; on ©djiafen war ni^t 3U

benfen, ber mobernc ®Iüdt«ritter war ju aufgeregt.

9?ad) einer falben ©tunbe fc^ien er einen ^lon feft»

gefteUt 3U ^oben. (Sr er^ob fi(^ unb ging burd) ba«

3immer. „SBarum," murmelte er, „foK id^ nie^t

eben fo gut ^ort^eit baöon 3ie^en al« jeberSlnbere?

oerfue^e efi unb ber 35erfuc^ ipirb gelingen. 2Rit
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jmeitoitfenb 2'^olcrn fann id^ fd^on eine long

h)irt^fd^often itnb fann niic^ bcr iip))igen ©o^^te qIö

ein ©niant^oinmc öorjlellen. jDaS Sßeib ift nja^r=

Ud^ noc^ fc^ön! bleibt babei, ie^ n>age e^

Um fieben U^r lie^ er ben Äoffce bringen.

„S3ift !Dm bo, SJoter?'' ftogtc Sfnna.

„Oa, mein Äinb!"

„3d^ ^abe ®ein kommen nid)t gehört,''

„2Beit ®u feft gefc^Iafen ^oft. SEBann bifl ®u

geflcrn Sfbenb« ju iöett gegangen?''

,,<Sd^on um nenn U^r."

,,Unb ^auline ?"

,,©ie mar fo ermübet, b^ audf| fie ging."

„@nt; nun ma^e 2^oiIette, i(^ merbe nad^ jmei

©tunben 3urücfgefe^rt fein."

„SBiUft ®u benn fc^on mieber fort?"

„@in bringenbeö ©ef^äft, ba§ id^ nid^t auffc^ie»

ben fann , ruft mid^ ... fei o^ne ©orgen
,

mein

Äinb, ic^ merbe batb mieber bei 3)ir fein."

f^ranj fleibete fid^ an, fut^te bie ©puren ber

burd^mac^ten 9fad^t fo gut ol« möglich gu öermifd^en,

ftedfte fein leereö 5tafd^cnbu(^ ju fic^, inbem er bad)te,

„eö foll bolb mieber gefüllt fein," fü^te feine 2Eodl)=
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